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Mit den nachfolgenden Texten verschiedener Autoren, hier erstmals als
Kompendium zusammengefügt, möchte ich allen anfänglichen, gerne auch
erfahrenen Verschwörungstheoretikern sowie allen übrigen Interessenten eine Art
Lektionshandbuch bereitstellen, um eine dringend notwendige Wissensgrundlage
sicherzustellen, mit der sich unsere kranke Lügenwelt besser durchblicken lässt.

– Robert Brault

— Copious Conspiracy Crash Course Compendium —
Umfassendes Verschwörungs-Crashkurs-Kompendium

„Schätze den Freund, der dir eine bittere Wahrheit erzählt,
würde er doch zehn Mal lieber dir eine liebevolle Lüge erzählen.“

Seien Sie gewarnt:
Was Sie hier zu lesen bekommen, wird Ihre rosarote Brille absolut
ZERSCHMETTERN und Sie ein für alle Mal zurück in die Realität befördern!
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Hallo?
Hallo, Neo. Weißt du, wer dran ist?
Morpheus?
Ja. Ich habe dich gesucht, Neo. Ich weiß nicht, ob du für das, was ich dir
zeigen will, schon bereit bist. Aber leider bleibt uns beiden keine Zeit.
Sie sind hinter dir her, Neo, und ich will dir zeigen, was sie vorhaben.
Wer ist hinter mir her?
Agenten des Bösen, die dich in einer Matrix gefangen halten.
Ich kann dich herausführen, aber den Weg wirst du schon selbst
gehen müssen. Fürs Erste, was hälst du davon, einen alten
Freund von mir aufzusuchen…im tiefen Wald…

Zu viel
getwittert

Oh, Sie müssen neu hier sein.
Willkommen...

…im Suppenwald: wo quelloffene, energetische Suppe serviert wird – kostenfrei und freiheitsbringend.
Die Zutaten der heutigen Delikatesse werden Ihnen gleich noch genannt. Oh, und für den Fall, dass Sie
sich hier verirrt haben, weil Sie auf der Suche nach materiellen Schätzen oder „spritzigem“, geheimem
Gebräu waren, sollten Sie besser zum Imperium gehen. Dort werden Sie gewiss exquisit bedient. Doch
Vorsicht: Die Suppen-Nazis dort drüben, welche zurzeit das Sagen haben, verwenden jede Menge
künstliche Zutaten, die Sie immer wieder ködern… Aber jetzt, wo Sie doch schon hier sind, warum
versuchen Sie es nicht stattdessen mit etwas Gesünderem? Sehen Sie Asterix hier? Er hat gerade schon
ein Schlückchen abbekommen. Und nun schauen Sie mal, wie gestärkt und erleuchtet er sich fühlt.
Ich kann es nur empfehlen. Probieren Sie nur, solange es noch heiß ist!
——— ~ ——— ~ ——— ~ ——— ~ ——— ~ ——— ~ ———
Download: septclues.com/c5
——— ~ ——— ~ ——— ~ ——— ~ ——— ~ ——— ~ ———
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Hinweis für alle Nichtverschwörungstheoretiker
In Zeiten einer gesellschaftlichen Spaltung, wie wir sie zunehmend feststellen, mit dem Jahr 2020 2021
als neuen Höhepunkt, ist es notwendig zu wissen, wo diese Spaltung tatsächlich ihren Ursprung hat.
Oftmals liegt der Grund einer Spaltung oder eines Konflikts lediglich in der unterschiedlichen
Informationsgrundlage der beteiligten Parteien. In dem Fall ist das Einzige, was es dann nur braucht,
um den Mob links und den Mob rechts wieder zu Frieden und Vernunft zu bringen, eine simple
Aufklärung (=Kommunikation). Nach derzeitiger Gesetzeslage hat sich das Volk geeinigt, dass der
Bildungsauftrag und die Informationspflicht für ebendiese Aufklärung in erster Linie in Zuständigkeit
der Medien liegen. Genau aus diesem Grund werden die Medien von den Bürgern finanziert, denn diese
wollen über alles rund um die Welt umfänglich aufgeklärt werden.
Doch wie steht es nun um ein Volk, wenn die Aufklärung seitens der Medien trotz oder aufgrund der
gesellschaftlichen Spaltung tatsächlich nicht „umfänglich“, sondern nur „einseitig“ stattfindet? Die zwei
Parteien, in die sich unsere Gesellschaft gerade spaltet, bestehen auf der einen Seite aus Leuten, die
hinter allerlei Weltereignissen Verschwörungen vermuten, und auf der anderen Seite aus Leuten, die
keine Verschwörungen vermuten. Wenn die Medien in der Tat nur einseitig berichten sollten, und beide
Parteien mit dieser Berichterstattung vertraut sind, liegt es an jener Partei sich auch die andere Seite
anzuhören, die mit dieser Seite noch nicht vertraut ist.
Da Verschwörungstheoretiker sich durch die gängigen Medien (sowohl Mainstream als auch alternativ)
sehr falsch repräsentiert fühlen – und zwar schon sehr lange – und diese Repräsentation von ihnen leider
als Allgemeinwissen gilt, ist somit eine Zusammenstellung derer tatsächlichen Meinungen und Befunde
unumgänglich, um die Repräsentation richtigzustellen. Natürlich hat es schon viele Versuche in diese
Richtung gegeben, doch kein solcher Versuch war bislang für eine globale Aufklärung erfolgreich
und so bedarf es eines weiteren Versuchs, wenn „Aufklärung“ weiterhin Wunsch der Gesellschaft bleibt.
Wohlgemerkt: Wer sich Wissen wünscht, muss auch bereit sein, Wissen aufzunehmen. Lassen Sie sich
hier also nicht von der hohen Seitenanzahl abschrecken. Einige von Ihnen wollten das Buch aller Bücher
in Sachen Weltaufklärung – nun haben Sie es! Doch lesen müssen Sie es schon selbst.
Bitte überspringen Sie beim ersten Lesen keine Kapitel, denn dadurch verliert das Elixier Teil seiner Wirkung!
Ob Sie es glauben oder nicht: Was Sie hier bekommen, ist Medizin für den Verstand, wie Sie sie noch nie erlebt
haben – also bitte folgen Sie diesem Rat. Keine Abkürzungen. Es ist notwendig zuerst die Grundlagen zu kennen,
bevor der „unglaubliche“ Stoff behandelt werden kann, wo Ihnen eine unverblümte Vorhersage für das derzeitige
Schicksal der Menschheit gegeben wird. Und mit voller Gewissheit kann ich sagen, dass die meisten
Verschwörungstheoretiker ebenfalls eine gute Wissensbasis vermissen, also gilt auch Gleiches für sie: keine
Kapitel überspringen. Eine weltweite, gesunde Grundlage für Allgemeinwissen lässt sich nur realisieren, wenn alle
bereit sind, an der Präsentation in voller Länge teilzunehmen!

Manchmal, selbst wenn
ich mitten im Raum
stehe, will mich einfach
keiner anerkennen.

Der Elefant im Raum

„Es ist für einen Menschen durchaus möglich, einen Elefanten
Bissen für Bissen zu verzehren.“
Alles, was Sie wissen müssen

– Frank Cody, The Detroit Journal of Education, June 1921
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Vorwort
Jetzt, wo selbst die Mainstream-Medien schon über Fake News anderer Mainstream-Medien berichten,
ist es allerhöchste Zeit, dass dem alltäglichen Fernsehzuschauer und Zeitungsleser ein kostenloses,
umfängliches Lektionshandbuch bereitgestellt wird, das ihm dabei helfen kann, aus den vielen
widersprüchlichen Informationen der Medienwelt Sinn zu machen. Denn leider ist der durchschnittliche
Rezipient noch immer nicht in der Lage, die offensichtlichen Taktiken der Lügner & Lenker zu
durchschauen. Tag für Tag fällt er einer Lüge nach der anderen zum Opfer, unwissend darüber, wie sich
Lügner & Lenker hinter seinem Rücken, oft genug sogar direkt vor seiner Nase über ihn lustig machen.
Dieses Kompendium ist nicht aus Mitleid heraus entstanden, sondern vielmehr aus Verantwortung
heraus – mir selbst und allen Mitmenschen gegenüber. Die Überlebensfähigkeit unserer intelligenten
Spezies ist nämlich gefährdet, wenn wir uns einfach der Realität und Wahrheit entsagen. Gewissenhafte
Verschwörungstheoretiker versuchen schon lange auf die Vernunft zu appellieren, wenn es um die
täglichen, weltlichen Lügen geht. Doch leider hat die Erfahrung gezeigt, dass sich die meisten Leute für
eine gutgemeinte Hilfestellung in Form eines Perspektivenwechsels sowie neuer Wissensaufnahme nur
durch Ignoranz, Spott und Verachtung bedanken können. Sehr schade… Unverständlich ist es vor allem
dann, wenn die gleichen Leute anschließend ihr Wissen lieber von den gängigen Medien aufnehmen,
von denen sie bereits wissen (müssen), dass diese erst recht nicht glaubwürdig sind:

Wie dem auch sei, Sie lesen mit Verbitterung oder mit Vergnügen die vielen Fehler
in der Geschichte und schlagen dann die nächste Seite auf zu den nationalen oder
internationalen Angelegenheiten. Und dann lesen Sie weiter, als wenn der Rest der
Zeitung irgendwie richtiger über Palästina wäre als der Quatsch, den Sie gerade
gelesen haben. Sie schlagen zur nächsten Seite auf und vergessen, was Sie wissen.

Bullshit

[…] Die Medien genießen eine Glaubwürdigkeit, die vollkommen unverdient ist. Sie alle haben es schon erlebt […]
Sie schlagen eine Zeitung auf und lesen einen Artikel zu einem Thema, über das Sie gut Bescheid wissen. In Murrays
Fall ist es Physik, in meinem ist es das Showgeschäft. Oft ist der Zeitungsartikel so falsch, dass er die Geschichte
verkehrt herum präsentiert und dabei Ursache und Wirkung vertauscht. Ich nenne es die „nasse Straßen verursachen
Regen“-Geschichten. Die Zeitung ist voll davon.

[…] Im normalen Leben, wenn Sie von jemandem immer wieder angelogen
werden oder immer wieder eine übertriebene Form der Geschichte hören, werden
Zeit
Sie bald alles verwerfen, was Ihnen dieser Jemand erzählt. Im [US-]Gericht gibt
es die juristische Doktrin des falsus in uno, falsus in omnibus, d.h. unwahr in einem, unwahr in allem. Doch wenn es
um die Medien geht, glauben wir entgegen allen Hinweisen, dass es wahrscheinlich unsere Zeit wert ist die übrigen
Teile der Zeitung zu lesen – obwohl es fast sicher nicht die Zeit wert ist. Die einzige mögliche Erklärung für unser
Verhalten ist Amnesie. […]
Gehirnwäsche durch Zeitung
Auszug aus Michael Crichtons Rede „Why Speculate“ (26.04.02)

Weltkarte basierend auf Erdmasse
vs.
Weltkarte basierend auf Berichterstattung

Diese Karte veranschaulicht die Anzahl der Sekunden, die
amerikanische Nachrichtenunternehmen im Februar 2007 für
Berichte widmeten, die sich auf ein jeweiliges Land beziehen.

Gehirnwäsche durch Fernseher

— a) 11. September —
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amerikanische Berichterstattung
ohne Nachrichten über Amerika
Wie links, aber inklusive Hauptschlagzeile „Anna Nicole Smith“
(Quelle: Alisa Miller, TedTalk, 14.05.08; Daten aus Vanderbilt Television News Archive; Kartographie via worldmapper.org)

Wer sich nicht mehr von den gängigen Nachrichten im Fernsehen oder in der Zeitung informieren lässt,
sondern stattdessen auf eigene Recherchen im Internet zurückgreift, hat ebenfalls mit
Informationsverzerrung zu kämpfen, wie es Eli Pariser mit den Filterblasen erklärt hat, siehe Kapitel 02.
Visuelles Beispiel hierzu: Hunde in China, verglichen mit einer amerikanischen und einer chinesischen
Suchmaschine:
Gehirnwäsche durch Internet

Es ist fast so wie mit Eltern, die entweder nur fluchen oder nur verblümt reden.
Und vergessen Sie nicht: Unsere Ereziehung beeinflusst unsere Charakterentwicklung!
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Was viele noch immer nicht realisieren wollen, ist die Verstandsvergewaltigung, die schon lange
alltäglich ist. So wie sich ein lebensfroher Hund zu einem traumatisierten Hund oder so wie sich ein
friedlicher Haushund zu einem aggressiven Kampfhund züchten lässt, so lässt sich auch der Mensch in
eine bestimmte Richtung erziehen, die nicht unbedingt seiner eigenen Natur entspricht. In Zeiten der
heuchlerischen Gewaltlosigkeit, die bis in die politische Korrektheit übergeht, wollen die meisten Leute
immer noch nicht erkennen, dass Gewalt nichtsdestotrotz JEDEN TAG gegen sie angewendet wird. Die
Polizei mag bei einer körperlichen Vergewaltigung schnell reagieren, doch wenn es um die
psychologische Vergewaltigung der Leute geht, dann ist von deren Hilfe keine Spur. Kein Wunder, sind
sie doch selbst eines der größten Opfer in dieser Hinsicht, doch dazu später mehr.
Die aufgeweckten Verschwörungstheoretiker haben bereits erkannt, dass das heutige Wissen sowie der
menschliche Verstand in vielerlei Hinsicht regelrecht verdorben sind. Es ist oftmals schlicht verkehrt
herum: Was unwahr ist, wird für wahr gehalten und wo Unrecht geschieht, wird Recht gesehen.
Wer sich freiwillig vergewaltigen lassen will, dem soll sein Schicksal geschehen – jedermanns eigene
Entscheidung. Doch für all jene, die sich gegen eine psychologische Vergewaltigung erfolgreich wehren
wollen, möchte ich nachfolgend zahlreiche Schriftstücke verschiedener Autoren präsentieren, die eine
große Hilfe dabei sein werden, das Labyrinth der Lügen besser zu durchblicken.
Beachten Sie nur, dass ein jeder Wahrheitssuchende seinen eigenen Weg zu gehen hat. Das heißt, Sie
müssen Ihren eigenen Verstand einsetzen, um sich von Ihren eigenen psychischen Ketten zu befreien;
Ketten, die Ihr Denken und Fühlen heute noch in bestimmte Richtungen einschränken mögen. Diese
Arbeit kann Ihnen niemand abnehmen! Zumindest können Sie sich aber von anderen Leuten Schlüssel
geben lassen (und dieses Kompendium enthält so einige davon!), mit denen sich gewisse psychische
Kettenschlösser eventuell aufschließen lassen, sodass sich Ihre gedankliche und gefühlte
Bewegungsfreiheit anschließend vergrößert. Viele Türen zu neuen Informationen und Erfahrungen
mögen noch zu sein, doch nicht alle sind verschlossen; vielmehr ist es Ihre eigene Verschlossenheit,
die vom Zugang neuer Informationen und Erfahrungen abhält. Nur wer bereit ist, sich in neue
Richtungen zu bewegen, neue Türen zu öffnen und neue Räume zu betreten, wird auch neue
Erfahrungen sammeln und andere Perspektiven verstehen können. Unterschätzen Sie niemals das
Potenzial in der eigenen Bewegungsfreiheit – sowohl im Inneren als auch im Äußeren. Und vergessen
Sie nicht, dass es gewöhnlich Sie sind, der auf eine Tür zugehen muss – nicht umgekehrt.
Beachten Sie: Lügen und Wahrheiten können von gewaltiger Größenordnung sein, also machen Sie sich
auf etwas gefasst. Sie mögen eine ganz andere Natur kennenlernen, als Eltern und Schule Ihnen
beigebracht haben. Bedenken Sie dabei stets: Der Wahrheit ist es egal, ob sie beliebt ist oder nicht.
Die rote Kapsel in neuer Rezeptur
Die Erfahrung hat gezeigt, dass Morpheus‘ rote Kapseln 1 in ihrer
Wirkungskraft nicht potent genug sind, um die vielen geistigen Viren zu
bekämpfen, die Homo sapiens noch immer in einer künstlichen Welt gefangen
halten. Anlass genug also, mit den Inhaltsstoffen erneut herumzuspielen, um zu
einer verbesserten Rezeptur zu finden, die selbst langjährige Blaukapselschlucker endlich zur Vernunft
bringen wird. Angeboten wird sie diesmal aber nicht in Kapselform, sondern als Elixier, damit ein
Nachtrinken von versehentlich vergifteten Flüssigkeiten ausbleibt. Das „geheime Zeug“ soll für frische
Vitalität sorgen und den angsterfüllten Zustand eines halben Herzens mit neuem Wagemut erfüllen.

Zelda: ALTTP
(1991)

1

Space Jam
(1996)

Auszug aus dem Film „Matrix“ (1999) mit Anspielung auf das Kinderbuch „Alice im Wunderland“, Morpheus: „Dies ist
deine letzte Chance. Danach gibt es kein Zurück. Schluckst du die blaue Kapsel, ist alles aus. Du wachst in deinem Bett
auf und glaubst an das, was du glauben willst. Schluckst du die rote Kapsel, bleibst du im Wunderland und ich führe dich
in die tiefsten Tiefen des Kaninchenbaus. Bedenke: Alles, was ich dir anbiete, ist die Wahrheit; nicht mehr.“
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Dieser aufweckende Trank ist eine absolute Empfehlung für alle Wissensdurstigen. Nur den bitteren
Beigeschmack müssen Sie leider ertragen und sich möglichst wieder an diesen gewöhnen. Schließlich
ist nicht alles im Leben immer Friede, Freude, Eierkuchen à la Disney – höchste Zeit also, diese
Erkenntnis wieder zu berücksichtigen und auch unseren Kindern und Kindeskindern zu lehren!
Anmerkung zur Auswahl der nachfolgenden Texte
Was Sie hier zu lesen bekommen, ist praktisch meine persönliche „Crème de la Crème“ aus dem
Internet, die ich allen Interessierten ans Herz legen möchte; sprich das verschwörungstheoretische,
absolute Lesemuss für ein fundiertes VT-Wissen (leider oftmals missverstanden als „der Abschaum“).
Die Texte sind gezielt ausgewählt und derart geordnet, um Ihnen Schritt für Schritt, aber mit zügigem
Tempo, aus der Lügenwelt herauszuhelfen. Sie sind fast alle aus englischen Webseiten entnommen,
weshalb auch die deutschen Verschwörungstheoretiker (VTler) sehr viel Neues zu lesen haben werden.
Mir scheint es, der deutsche Sprachraum hängt dem englischen ohnehin stark hinterher. Eine gute
Gelegenheit also mit diesem Kompendium entsprechend aufzuholen – für jeden, der es möchte.
Dem einen oder anderen wird vielleicht auffallen, dass hier einige Autoren aufgeführt sind, die nicht
unbedingt viel voneinander halten und teils sogar welche, die der sogenannten kontrollierten Opposition
zugeordnet werden mögen. Alle hier präsentierten Texte sind es dennoch wert gelesen zu werden, erst
recht von anfänglichen VTlern. Ich würde behaupten, jeder gute VTler heute hat einen gewissen Teil
seiner Entwicklung der kontrollierten Opposition zu verdanken, weil auch diese ihn teilweise mit
Informationen beliefert hat, die für seine Entwicklung wertvoll waren. Alte Hasen, die der Meinung
sind, dass ich hier einige Texte nicht hätte aufführen sollen, weil diese von unehrlichen Leuten
geschrieben worden seien, möchte ich damit beschwichtigen, dass sich dieses Kompendium vorrangig
an die VT-Neulinge richtet, die ihre Aufmerksamkeit nicht unbedingt auf den Autor, sondern zunächst
einmal auf den Textinhalt richten sollen.
Ich bin sicher, dass sich alle alten Hasen ein solches Kompendium gewünscht hätten, als sie noch selbst
konfus und orientierungslos durch das Lügenlabyrinth umhergeirrt sind. Auch wenn sie ihren jetzigen
Wissensstand und ihre Fähigkeit, richtig von falsch zu unterscheiden, gerade dadurch entwickelt haben,
dass sie kein solches Lektionshandbuch bekommen haben, sondern stattdessen entsprechende eigene
Erfahrung gesammelt haben, ist eine Verbreitung dieser Textsammlung dennoch vonnöten. Denn die
meisten Leute sind so dermaßen tief in der künstlichen Lügenwelt gefangen, dass ein eigenständiges
Ausbrechen ohne direkte und umfangreiche Hilfestellung kaum noch zuzumuten ist. Ich garantiere für
keine absolute Richtigkeit aller hier aufgeführten Informationen; stattdessen vermittle ich nur etwas
Orientierung, die dem Leser helfen kann – eigenständig – richtig von falsch unterscheiden zu lernen.
Wollen wir hoffen, dass eines möglichst baldigen Tages die gemeinsame, wertvolle Arbeit der vielen
Verschwörungsfinder, Lügenaufdecker und sonstigen Wahrheitssuchenden den Intriganten in ihren
Machenschaften einen Schlussstrich ziehen wird und somit den Weg für eine ungestörte,
wahrheitsbasierte Entwicklung endlich frei machen wird. Mein persönlicher Dank gilt allen, die ohne
Scheu vor jeglichen Kosten auf diesen Tag fleißig hinarbeiten!
Als letzte Anmerkung sei noch gesagt, dass dieses Kompendium
aufgrund der den Autoren und Künstlern zustehenden Urheberrechte
sowie aufgrund diverser, in einigen Ländern straffälliger Aussagen meinerseits
von „gesetzestreuen, braven Bürgern“ nicht unbedacht veröffentlicht werden sollte,
aber definitiv
die schnellstmögliche, private Verteilung verdient!
Nur seien Sie dabei bitte nicht aufdringlich, sondern stets einladend. Die
wichtigsten Lektionen der Verschwörungstheoretiker werden hier unverblümt als
suppiges Elixier auf einem Silbertablett serviert. Wessen Geschmack es nicht
trifft, braucht auch nicht davon zu kosten. Geistige Nahrung ist eben nicht
jedermanns Delikatesse. An alle anderen: Guten Appetit!

Du kannst ein Pferd zum Wasser
führen, aber Du kannst es nicht
zum Trinken zwingen.
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Einleitung
Auf Lügen basiertes Wissen
Glücklicherweise lässt sich mittlerweile eine zunehmende Zugänglichkeit feststellen, wenn es um die
Diskussion von medialen Lügen geht. In der Hoffnung, dass ehrliche, gewissenhafte, intelligente Leute
das Potenzial in den hier vermittelten Informationen erkennen werden, sollte dieses Kompendium eine
schnelle Verbreitung genießen können. (Es sei denn, Sie lassen sich von der hohen Seitenzahl
abschrecken und kapitulieren, ehe Sie überhaupt angefangen haben.) Weil aber nun nicht jeder mit der
Tatsache vertraut ist, dass wir wahrlich in einer Welt voller Lügen leben, und die meisten der
nachfolgenden Texte diese Erkenntnis mehr oder weniger vom Rezipienten voraussetzen, möchte ich in
dieser Einleitung auch alle hierüber unwissenden Leute ansprechen und hiermit versuchen, Ihnen
beispielhaft und schlüssig zu demonstrieren, warum das allgemeine Interesse an Verschwörungstheorien
im Laufe der Jahre und Jahrzehnte zugenommen hat.
Doch bevor ich damit beginne, sei zunächst noch Folgendes gesagt: So wie es Unterschiede im
Spielniveau von Fußballspielern gibt, so gibt es auch Unterschiede im Rechercheniveau von
Verschwörungstheoretikern. Jeder ist, was das eigene Können angeht, auf einem anderen Level. Wer
Experte in einem Teilbereich ist, ist noch lange nicht Experte in anderen Teilbereichen. Ein vierjähriges
Kind, das zwar gut schießen kann, aber nur ohne Sinn und Verstand dem Ball hinterherläuft, wird nicht
von heute auf morgen zum Lionel Messi werden. Es erfordert sehr viel Spielerfahrung, persönliche
Anstrengung sowie theoretisches Wissen über allerlei Spieldynamiken, nicht zu vergessen oftmals auch
Talent, und wo nicht gegeben, dann umso mehr Fleiß, bis man es in die höchste Liga schafft.
Würden die Fernsehsender nun ständig nur die Minis oder Herren der Kreisklasse spielen zeigen, wäre
das allgemeine Interesse am Fußballgucken mit Sicherheit weitaus geringer. Übertragen Sie dies nun
auf die Medien in Verbindung mit Verschwörungstheoretikern. Wenn Sie von den Medien immer nur
die unterste Klasse präsentiert bekommen oder kontinuierlich nur die vielen Fehltreffer der oberen
Klassen, ist es doch kein Wunder, dass Sie wenig Interesse haben weiterzuschauen. Wer will schon
Fußball gucken, wenn im Fernsehen nie ein Tor fällt? Was nicht heißen muss, dass keines fällt;
maßgebliche Ausschnitte von erfolgreichen oder knapp verfehlten Treffern werden lediglich zensiert
mit den Worten: „Vertrauen Sie unserer Redaktion, zensierte Details sind weder wichtig noch
sehenswert“. Die 90 Minuten Spielzeit werden dann geteilt in x Minuten geschwärztes/verpixeltes Bild,
y Minuten langweiliges Ballzuspiel und zur Unterhaltung noch z Minuten Belustigung der Spieler durch
deren Popeln in der Nase, Grimassenziehen und Kratzen am Sack. Und wer das dann noch freiwillig
guckt, wird von sich selbst behaupten, sich rund um das Thema Fußball bestens auszukennen…
Überlegen Sie nur einmal: Sollte es Verschwörungen unter hochrangigen Leuten aus Politik, Medien,
Banken, Konzernen u.a. tatsächlich geben, wäre es aus Sicht der Verschwörer doch unsinnig, wenn sie
Ihnen erstklassige oder gar einem Gericht würdige, zweifellos-eindeutige, schlüssige Beweise zugunsten
der Verschwörungstheorien präsentieren würden. Denn sie würden sich damit selbst schuldig sprechen.
Hieraus folgt, dass Verschwörer aus dem Kreise der Politik, Medien usw. zwecks Geheimhaltung ihrer
Verschwörung möglichst nichts sagen sollten oder zumindest nur Lügen und Halbwahrheiten von sich
geben sollten, um die wirkliche Wahrheit zu vertuschen. Mit anderen Worten: Wenn es solche
Verschwörungen tatsächlich gibt, werden sie NICHT – fett, kursiv und unterstrichen – über Fernseher,
Radio und Zeitung aufgedeckt! Seien Sie nicht naiv, kein Mafiaboss veröffentlicht eine Illustrierte zu
seinen unzähligen Gräueltaten samt unbestreitbarer Beweise inklusive der realen Namen aller
Mitverantwortlichen…
Wenn es um 100% wahrheitsorientierte Informationsquellen geht (nicht zu verwechseln mit 100%
richtigen, denn das wäre illusorisch), vergessen Sie also alle gängigen Medien und erfahrungsgemäß
auch die meisten alternativen Plattformen. Seien Sie ebenso misstrauisch über Informationen aus den
drei Staatsgewalten (Legislative, Exekutive und Judikative), denn dreimal dürfen Sie raten, welche
Personen am ehesten von „Mafiosi erster Liga“ bestochen, erpresst oder mit eigenen Leuten ersetzt
werden.
Wenn Sie an der Wahrheit interessiert sind, bleibt Ihnen nur Folgendes übrig: intelligenter werden,
damit sie nicht mehr jeder Lüge zum Opfer fallen; außerdem entsprechend privat selbst recherchieren

— a) 11. September —
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& forschen und möglichst viele Gleichgesinnte ausfindig machen und sich mit ihnen austauschen.
Wenn alle Welt dumm oder korrupt ist und Sie es erkannt haben, stehen Sie vor der Entscheidung, der
breiten Masse zu folgen und alles stumpf zu glauben und nachzuplappern, ggf. sogar selbst kriminell zu
werden, oder aber gegen den Strom zu gehen und das Denken selbst zu übernehmen. Jeder fängt einmal
als kleiner, naiver Dummkopf an und glaubt alles, was man gesagt bekommt. Die meisten werden mit
der Zeit reifer und lernen dazu (jedoch nur zu einem bestimmten Maß); viele hinterfragen und
recherchieren selbst. Dabei werden allerdings auch viele Fehler gemacht. Doch alle unabsichtlichen
Fehler in Richtung ethischer Wahrheitsfindung sind entschuldigt, sofern Sie daraus lernen. Verzweifeln
Sie also nicht an Ihren Fehlern, egal wie viele es waren, denn niemand ist perfekt. Selbst die besten
Fußballspieler haben nach über 50 Jahren ZDF-Torwandschießen noch immer keine „6 von 6“ Treffern
erzielt. Jeder macht Fehler und Verschwörungstheoretiker sind gewiss keine Ausnahme.
Insofern nehmen Sie auch nichts, was Sie hier oder anderweitig lesen oder hören, als absolute Wahrheit.
Denn das große Bild der Realität – Ihre eigene Weltanschauung – verändert sich mit jedem weiteren
Schritt, den Sie in Ihrer persönlichen Entwicklung gehen. Also seien Sie nicht stur und erstarren Sie
nicht in Ihrem jetzigen Weltbild. Passen Sie es stets Ihren neusten Beobachtungen, Erkenntnissen und
Erfahrungen an. Und vergessen Sie nicht diese mit anderen zu teilen. Aufklärung geht umso schneller,
je mehr Leute sich daran aktiv und wahrheitsorientiert beteiligen.
NICHT politisch-parteiisch-orientiert!
Politische Partei – wo Leute gleicher Werte eine Gefolgschaft gründen und anschließend so voranschreiten, dass sie
ihre Werte der Gefolgschaft zuliebe opfern. […] In der Politik geht es stets darum, was zu tun ist, wenn das Richtige
zu tun nicht zur Debatte steht.
– Robert Brault, 9. Januar 2020

Genug der warmen Worte, jetzt geht’s los…

Wann immer die Mainstream-Medien über ein großes Nachrichtenereignis berichten, wird dieses ausnahmslos mit
Fotos oder Videos veranschaulicht, um der Öffentlichkeit visuelle Eindrücke des Ereignisses zu vermitteln. Die Bilder
einer jeden beliebigen Nachricht verstärken unbestreitbar unsere emotionale Beziehung zu ihr. Die Art und Weise, wie
wir Nachrichtenbilder aufnehmen, hat einen fast hypnotischen Effekt auf unsere Psyche: Wir sind es gewohnt das
Bildmaterial einer jeden Nachricht als Beweis für ihre Echtheit zu betrachten. Dies ist wahrlich eine ‚Schwachstelle‘
unseres Gehirns in seiner Bereitschaft, kritisch zu denken. Die meisten Menschen ziehen leider nicht in Betracht, die
Echtheit eines durch Fernseher übertragenen, katastrophalen Ereignisses infrage zu stellen. Aber die Zeit ist gekommen,
den Fernseher bei seinem zutreffendsten, militärisch klingenden Namen zu nennen: „Massenablenkungswaffe“.
– Simon Shack, langjähriger Hobbyrechercheur, 1. Januar 2010

Lügen und Propaganda kommen in vielen Facetten. Jene davon, die uns einen visuellen Eindruck einer
beliebigen Angelegenheit vermitteln sollen, mögen zwar – wie im obigen Zitat beschrieben – besonders
effektiv auf uns einwirken, doch im Umkehrschluss können sie auch ebenso effektiv als fantastisches
Aufklärungsmaterial dienen, sobald sie erst als offensichtliche Fälschung, Inszenierung o.ä. enttarnt
wurden. Anhand einer schlüssigen Bild- und Videoanalyse lässt sich noch am ehesten an die Vernunft
des noch so dümmsten Menschen appellieren, weil er mit eigenen Augen sehen kann, wie sich Realität
und Fabrikation unterscheiden. Hier ist ein Beispiel aus der österreichischen Kronenzeitung vom
28. Juli 2012:

+

=

Das Zeitungsbild entspricht, wie Sie selbst sehen können, nicht der Realität. Und wenn dieses Bild schon
derart lügenbehaftet ist, dann versprechen Sie sich nicht zu viel vom Rest der Zeitung.
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Doch Fabrikationen sind nicht immer so augenscheinlich wie in diesem Beispiel, denn den
Zeitungslesern und Fernsehzuschauern wird immer nur das Endprodukt gezeigt (obiges Bild 3) und nicht
das Rohmaterial (Bilder 1 und 2). Zudem bietet unsere heutige Technologie den Lügnern die günstige
Möglichkeit, ihre Lügen noch viel glaubhafter aufzutischen: Übertragen Sie das obige Fotobeispiel nur
auf das Videoformat. Immerhin kann eine Lüge genauso gut als Video verpackt im Fernsehen
ausgestrahlt werden. Verlogene Leute finden sich nämlich nicht nur in der Redaktion von Zeitungen…
Stellen Sie sich vor, das Zeitungsbild wäre ein Video und die (hereinkopierte) Familie würde sich
realistisch bewegen wie in vielen CGI-Hollywoodfilmen. Wären Sie in der Lage die Fälschung in
Fernsehnachrichten zu erkennen? Wahrscheinlich nicht. Die meisten würden der Lüge und Propaganda
zum Opfer fallen. Doch mit Übung und Erfahrung lässt sich auch diese Art von Lügen durchschauen.
So wie Sie das obige Zeitungsbild aufgrund des widersprüchlichen Schattenwurfs als Fabrikation
entlarven können, so lassen sich auch Fehler in gefälschten Videos feststellen, die – sofern vorhanden –
auf eine Manipulation oder Fabrikation schließen lassen. Widersprüche gegen Naturgesetze sind dabei
immer ein gutes Argument. Doch leider lassen sich zu viele Leute davon unbeeindruckt. Ein gesunder
Menschenverstand ist nun einmal nicht jedem gegeben. Daher gilt es solche Fehler zu finden, sei es im
Bild selbst oder in den Umständen drumherum, die auch die langsamsten Köpfe der Gesellschaft zu
Verstand bringen können; ein bislang – global gesehen – klägliches Vorhaben.
Die meisten Leute, naiv und vergesslich wie sie sind, vertrauen noch immer darauf, dass die Nachrichten
ihnen stets wahre Berichte geben und auch stets reale Bilder von tatsächlichen Geschehnissen zeigen.
Doch das obige Zeitungsbild lässt vermuten, dass Nachrichtenbilder auch hochgradig gefälscht sein
können.
— a) 11. September —

Schauen Sie sich nun folgendes YouTube-Video an (nur 5 Minuten) mit dem Videotitel:
Digital Computer Recreation of 9/11 WTC 'Airliner' Impact

https://www.youtube.com/watch?v=IWZyXRuz1Uk
(Backup-Link)

Relevante Ausschnitte aus dem Video:

Das rote Flugzeug wurde per
Videobearbeitung nachträglich in
das Video eingefügt.
Das Ursprungsvideo zeigt den
Flugzeugeinschlag in das World
Trade Center, wie wir ihn am
11. September 2001 im Fernsehen
zu sehen bekommen haben.

Sie müssen zugeben, beide Einschläge sehen einander täuschend ähnlich aus, von der roten Farbe mal
abgesehen. Frage an Sie: Woher wissen Sie, dass nicht auch das von den Nachrichten veröffentlichte
Ursprungsbild selbst bereits eine CGI-Fälschung ist?
Denn wie auch beim roten Flugzeug gibt es selbst im Bild 4 noch keinerlei Materialschaden im unteren
Flugzeug oder am World Trade Center. Das Flugzeug sinkt in das Gebäude ein wie ein Messer in die
warme Butter. Sehr ungewöhnlich, oder? Eigentlich sogar unrealistisch. Meinen Sie nicht?
Nächstes Beispiel:

— a) 11. September —
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(Stahlträger)
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Die beiden Bildausschnitte oben stammen aus zwei verschiedenen Amateuraufnahmen, die vorgeblich
den Einsturz des World Trade Centers zeigen sollen. Auf dem ersten sind 57 innere Stahlträger an der
Turmfassade zu zählen. Auf dem zweiten sind nur 39 Stahlträger zu zählen, die noch dazu schief sind,
gut zu erkennen an jenem ganz rechts.
Vergewissern Sie sich selbst und schauen Sie sich die Amateurvideos an. Hier ist das Video
von Etienne Sauret (ab Minute 4:20) und hier das von Video von Dimitri Khalezov (ab Minute 6:00).
Rein logisch gesehen können nicht beide die Realität zeigen. Mindestens ein Video davon muss eine
Fälschung sein! Fakt ist zumindest: In den Entwürfen des WTC sind auf der Nordseite des Nordturms
59 Stahlträger eingezeichnet (57 innere + 2 äußere). Zählen Sie selbst:

Zählen Sie in der horizontalen Reihe alle schwarzen Vierecke
(=Querschnitt der Träger).
Der Bildausschnitt stammt vom Entwurf des 48. Stockwerks vgl.
Bild links.

Wir schlussfolgern: Unter den Amateuraufnahmen vom 11. September gibt es Fälschungen!
Amateuraufnahmen wurden auch im Fernsehen gezeigt. Kein Fernsehzuschauer wäre jedoch in der Lage
die Fälschung selbst zu erkennen, zumindest nicht ohne entsprechende, nachträgliche Videoanalyse.
Seien Sie also mit dem Beschimpfen und Auslachen von Verschwörungstheoretikern nicht zu voreilig,
denn dreimal dürfen Sie raten, wer freiwillig seine Freizeit opfert, um zwecks Aufklärung der
Bevölkerung solche Videos zu analysieren. Unsere Geschichtsschreibung sollte schließlich auf
Wahrheit und Realität basieren, nicht auf Lüge und Fälschung.
Für mein nächstes Beispiel ist es wichtig zunächst einen Eindruck für die Fenstergröße und
Stockwerkhöhe im ehemaligen World Trade Center zu bekommen:
(beide Bilder stammen vom E-Team)

Sie sehen, die Fenster in den Twin Towers waren sichtlich höher als der durchschnittliche Mann.
Die Höhe pro Stockwerk wird in den NIST-Berichten mit 12 Fuß ausgewiesen, also 3,6 – 3,7 m:
Die Baukörper von WTC 1 und WTC 2 bestanden aus 110 oberirdischen Stockwerken und 6 unterirdischen
Stockwerken. Die Gebäude, die eine Fläche von rund 207 Fuß × 207 Fuß [63 m × 63 m] und eine Stockwerkhöhe von
gewöhnlich 12 Fuß [3,6 - 3,7 m] hatten, erreichten eine Höhe von 1.368 Fuß [417 m] (WTC 1) und 1.362 Fuß [415
m] (WTC 2).
Quelle: NIST NCSTAR 1-2A, September 2005

— a) 11. September —
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Ein Bild von der Fassade
(von Andrew Morang, 1995)

King Kong Kerl

Fensterhöhe
Stockwerkhöhe
(3,6 – 3,7 m)

Wenn jemand, der einem Irrtum ehrlich unterliegt, die Wahrheit sieht,
passiert eines von zwei Dingen: er wird entweder (1) aufhören, einem
Irrtum zu unterliegen oder (2) aufhören, ehrlich zu sein.
– Fanning Yater Tant, The Gospel Guardian, April 8, 1954

Dieses gefälschte Bild (falsch aufgrund der Maße sind sowohl die Leute als auch die ganze Fassade)
wurde erstmals am 11. September 2001 um ca. 13 Uhr auf dem amerikanischen Sender „ABC“
ausgestrahlt, allerdings in schlechterer Qualität, siehe ab Minute 19:30 im archivierten Video.
(Vergewissern Sie sich selbst und schauen Sie sich das archivierte Video ab Minute 19:30 an!)
Dieses Video entspricht nicht der Realität. Die Person „King Kong Kerl“ ist sichtlich größer als die
Fensterhöhe, wenn nicht sogar die ganze Stockwerkhöhe. 4m Personen haben nicht im WTC gearbeitet!
Wir schlussfolgern: Selbst unter den „live“ ausgestrahlten Nachrichtenbildern vom 11. September
2001 gibt es Fälschungen! Kein Fernsehzuschauer wäre jedoch in der Lage die Fälschung selbst zu
erkennen, zumindest nicht ohne entsprechende, nachträgliche Videoanalyse.
Und wenn dieses Video schon derart lügenbehaftet ist, dann versprechen Sie sich nicht zu viel vom Rest
der ausgestrahlten Bilder sämtlicher Fernsehsender sowie der ganzen offiziellen 9/11-Erzählung aller
Behörden, Unternehmen und übrigen Beteiligten. Offensichtlich wurden Bilder wie das obige schon vor
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dem 11. September 2001 angefertigt, um sie dann vorgeblich als wahre Begebenheit „live“
auszustrahlen. — Und wir sind alle darauf hereingefallen!
Wie erklären Sie sich sonst ein mittels Computer gefälschtes Video, das pünktlich zum „Terroranschlag“
veröffentlicht wurde? Um ein solches Video zu fabrizieren und in den Nachrichten pünktlich
auszustrahlen, mussten bestimmte Leute vorher schon wissen, dass die Gebäude an diesem Tag
zerstört werden. (Simple Logik.) Diese Leute nennen wir Verschwörer, denn sie haben sich gegen die
Weltbevölkerung verschworen und diese mit falschen Bildern getäuscht. Geschichtsschreibung
basierend auf Lüge und Fälschung. Fake News. Oder wie man es früher nannte: Propaganda.
Bedenken Sie: Fake News sind nur dann Fake News, wenn sie auch als solche aufgedeckt werden.
Solange dies nicht geschieht, gelten alle national und international verbreiteten Lügennachrichten immer
noch als „offizielle Wahrheit“. (Eine Wahrheit, die von allen Behörden und Ämtern entweder böswillig
oder gutgläubig & leichtsinnig bestätigt werden!) Zudem muss eine wahrheitsgemäße Aufdeckung erst
publik gemacht werden, damit auch alle Welt über die Lüge Bescheid weiß. Solange dies nicht
geschieht, teilt sich die Gesellschaft in zwei Sparten auf: Leute, die die Fake News glauben und Leute,
die nicht daran glauben, weil sie entweder die Lüge als solche erkannt haben oder den Lügenmedien
generell keine Glaubwürdigkeit mehr schenken. Somit sind Nachrichten heutzutage nichts anderes
mehr als reine Glaubensvorstellungen. Entweder man folgt der verlogenen Mainstream-Religion und
all ihren „Geboten“, ohne zu hinterfragen, oder man widersetzt sich als aufgeklärter „Ketzer“.
Hier noch ein weiteres Bild vom „King Kong Kerl“ aus einer anderen Perspektive; diesmal nicht aus
einem gefälschten Video, sondern als gefälschtes „Foto“: (Quelle ist angeblich der Fotograf José Jiménez-Tirado)

Stockwerkhöhe
(3,6 – 3,7 m)

Hier sind weitere Beispiele, um meinen Punkt zur Foto- und Videofälschung zu verdeutlichen:
Verzerrtes
Gebäude

Bildquelle ist das 2007
veröffentlichte Video
von „Bart van Belle“.
Ausschnitt rechts ab
Minute 9:13 im Video.

Die 9/11-Digitalbilder sind voll von wiederkehrenden Renderingfehlern, die gewöhnlich willkürliche
Teile der Szenerie überbelichten. Diese können nicht den einfachen Anpassungsproblemen der
‚Auto-Iris‘ zugeschrieben werden, wie man sie aus der Videografie kennt (wenn ein Kameraobjektiv
von einer dunklen in eine helle Umgebung wechselt)

— a) 11. September —
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Aus dem gleichen
Video, Ausschnitt ab
Minute 8:20.

( Frühe Version einer ) „PLAYSTATION“ Digital-Stadtlandschaft ?

?

Hier links sind zwei Bildausschnitte
aus fast der gleichen Perspektive. Das
World Trade Center ist im
Hintergrund zu sehen.
Gleiche Perspektive heißt, dass alle
unbeweglichen Objekte (Gebäude,
Ampeln, Laterne, Bäume) am
gleichen Ort platziert sein müssten.
Sind sie aber nicht! Mit derselben
Ampel in der Mitte sind die Gebäude
x, y und z perspektivisch viel zu stark
verschoben. Zudem fehlen eine
Straßenlaterne (Bildmitte) und eine
ganze Ampel (zwischen Buchstaben y
und z im ersten Bild).
Überhaupt sind beide Szenerien der
reinste, vernebelte Pixelklumpatsch.
Sehr typisch für CGI-Fälschungen,
denn je schlechter die Qualität ist,
umso schwerer ist es, die Fälschung
als solche zu belegen. Alle möglichen
Mängel werden dann einfach auf die
miserable Videoqualität geschoben.
Das gilt übrigens auch für heutige
Fake News Videos.
Und wenn Ihnen dieses linke Beispiel
nicht genügen sollte, haben Sie hier
noch weitere:
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Bäume
keine Bäume
aber dafür
baumgroße, grünliche
Pixelspuren!
(s. Video ab 6:02)

Bilder 3 und 4
wurden bereits
auf vorheriger
Seite analysiert

Gebäude Y und Z
widersprechen
sich in ihrer
Platzierung.

— a) 11. September —
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1

Widerspruch: unterschiedliche Flugrichtung
Hier werden die Türme in zwei verschiedenen
Videos aus ähnlicher Perspektive gezeigt. In dem
einen Video kommt das Flugzeug von rechts, im
anderen Video jedoch von oben.
Ein krasser Fehler in der Absprache der
verantwortlichen CGI-Fritzen.
Beide Videos stammen vom amerikanischen
Sender CBS. Man beachte den deutlichen,
atmosphärischen Farbunterschied. War der
Himmel grau oder war er blau?

2

Das blaue CBS Video stammt aus der LiveÜbertragung am Morgen des 11. Septembers.
(ab 0:10:30 und ab 0:18:24)
Das graue CBS Video wurde ebenfalls als
Beweismaterial im Fernsehen veröffentlicht.
(ab 1:04:26) (Backup-Link)
3

3

2

1

Hier löst sich ein Teil der Gebäudefassade vollständig in Luft auf (neben der roten Linie):

1
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2

Im zweiten Bild oben fehlt plötzlich ein Teil der linken
Gebäudekante, denn es ist sichtlich der blaue Himmel
dahinter zu erkennen. Nachdem die CGI-FeuerExplosions-Effekte fertig sind, erscheint die fehlende
Gebäudekante wieder und ist voll intakt, s. Bild rechts.
Die obigen Screenshots sind vom ursprünglichen Scott
Myers Video. Aber auch die aufgebesserte Version
dieses Videos enthält den gleichen Fehler, allerdings
nicht ganz so markant. (ab Minute 20:07)
3
Es wurden übrigens auch andere 9/11-Videos mehrere Jahre später nachträglich aufgebessert, um die
alten Videos in ihrer vormals schlechten Qualität mit technologisch leistungsfähigeren Computern neu
zu rendern. Zudem hat es mehrere Jahre später auch komplett neue, nie zuvor veröffentlichte Videos
gegeben. Mit den neuen hochauflösenden Videos wollte man wohl alle misstrauisch gewordenen,
aufgeweckten Leute mit frischen, beeindruckenden, schockierenden Bildern erneut überzeugen und
wieder zurück in den gehirnwaschenden Schlaf einlullen… Immerhin sträubt sich unser Gehirn davor,
hochauflösende Videos aus den Nachrichten als Fiktion zu betrachten. Es ist eine psychologische Hürde,
die der Großteil der Weltbevölkerung noch immer nicht überwunden hat!
Nächstes Beispiel:
Die unvollständig gerenderte, schwarze
Kontur der WFC-Gebäudekante wird
erst mit Anstieg des CGI-Rauchs fertig
gerendert, vgl. Video ab Minute 2:00.
(World Financial Center)

— a) 11. September —
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Was die angeblichen Opfer angeht: nur weitere Lügen!
Deren veröffentlichten Gedenkbilder sind genauso falsch wie der
ganze Rest der 9/11-Simulation.
Rosa J.
Gonzalez

Falls unser technologischer Fortschritt völlig an Ihnen vorbeigehen
sollte, hier eine kleine Info: Die folgenden, fotorealistischen Gesichter
wurden künstlich von NVIDIA generiert (27. Oktober 2017); und wie
Sie sehen können, mit bedenklich natürlichen Ergebnissen:

Candace L.
Williams

Matthew
M. Diaz

Gerard T.
Nevins

Stuart T.
Meltzer

Mit Gesichts-Morphing-Softwares konnten auch vorher schon alle
beliebigen Portraits künstlich erstellt werden, wenn auch nicht ganz in
obiger Qualität. Mit Brille, ohne Brille, blond, brünett, asiatisch,
afrikanisch oder bei Bedarf auch alles zusammen gemixt.
Würden Sie eine solche Fälschung erkennen, wenn Zeitung und
Fernsehen Ihnen diese Portraits als „Opfer eines Terroranschlags“
verlauten würden? Nun, die Antwort ist ganz klar: Nein, würden Sie
nicht! Denn es ist bereits passiert, sogar mehrmals, und kaum einer
scheint es zu merken!
Und das bei solchen Bildern:

Keth E.
Coleman
Kevin Bracken

Michael Brennan

Peter Brennan

Eine künstliche generierte Fließbandproduktion von Opferbildern zeigt oftmals
verschiedene Leute, die sehr ähnlich aussehen. Kinn verbreitern, Ohren vergrößern,
Nase verzerren und voilà, wir haben ein neues „Opfer“. Nennen wir es Joseph Spor:
Charles W.
Garbarini
Ja, diese Bilder wurden alle auf
Gedenkseiten veröffentlicht.

Kevin
Cleary

Für alle Portraits der
„heldenhaft verstorbenen“
New York Feuerwehrleute
auf einer einzigen Seite
besuchen Sie diese Website.
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Verformte Gesichter und ein leerer, seelenloser Blick
sind keine Seltenheit.
Viele „Opfer“-Bilder wurden mittlerweile von den
offiziellen 9/11-Gedenkseiten gelöscht, nachdem
aufgeweckte Hobbyrechercheure auf die offensichtliche
Fälschung hingewiesen hatten. Hier sind einige der
grässlichsten Beispiele, die archiviert werden konnten:

Das obige Bild ist eine
perfekte Vorlage für
Schlagzeilen wie:
„Rechtsextremer X
randaliert in Stadt Y
und verprügelt
jüdische Mutter Z.“
Am besten noch
vorgelesen von einer
künstlich generierten
Nachrichtensprecherin.
Es wäre kein Novum…

— a) 11. September —
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Für viele weitere Beispiele zum 9/11-Betrug verweise ich auf die
mittlerweile auf Deutsch übersetzte, jedoch weitgehend unbekannte
Website: septemberclues.info  ANSCHAUEN & LESEN!!
Beginnen Sie mit der Videoanalyse und lesen Sie danach die
Rechercheseite, um all Ihre ersten Fragen rund um den 11. September
beantwortet zu bekommen.
Vielen Dank an Simon Shack und den Forenmitgliedern
von cluesforum.info für ihre zahlreichen, unermüdlichen Bild- und
Videoanalysen.
Die Bilder zum 11. September waren nichts als eine Filmproduktion à la Hollywood, komplett mit Schauspielern in
der Rolle von „Augenzeugen“ oder „Feuerwehrleuten“, inszenierten „rennenden Menschenmengen“, 3D-Compositing
und filmischen Spezialeffekten. Der „11. September Film“ war aufgeteilt in eine Reihe von kurzen Filmausschnitten
und wurde den Zuschauern als „tatsächliche Nachrichten“ verkauft. Die wenigen Ausschnitte mit „Flugzeugen“ (oder
flaue Silhouetten davon) waren mittels Computergrafik erzeugte Bilder (CGI) — alle einander widersprüchlich, wie
nun umfangreich in jeder nur erdenklichen Art, Methode und allen Blickwinkeln demonstriert. […] Es wurden keine
gewerblichen Passagierflugzeuge entführt und sie sind – erst recht nicht – in die Türme des World Trade Centers, in
das Pentagon oder auf das Shanksville-Feld gekracht. […] Die World Trade Center Anlage (insg. neun Gebäude) wurde
mit starkem Sprengstoff gesprengt. Keine Bildanalyse der Turmeinstürze kann helfen herauszufinden, welche Art von
Sprengstoff verwendet wurde, denn die Videos sind 3D Animationen und repräsentieren nicht die wirklichen
Geschehnisse. […] Der Masterplan des 11. Septembers war es, die redundante, Asbest verseuchte WTC-Anlage in
Lower Manhattan zu sprengen […] Der Rest war (und ist bis zu diesem Tage noch immer) eine gigantische Simulation,
inszeniert und aufrechterhalten von der mitschuldigen Medienpropagandamaschine.
– Simon Shack, 15. November 2010

Im Vorwort sprach ich von einer psychologischen Vergewaltigung. Geläufiger ist jedoch der Begriff
psychologische Kriegsführung. Das U.S. Militärwörterbuch definierte sie folgendermaßen:
psychological operations--Geplante Einsätze zur Übermittlung von ausgewählten Informationen und Hinweisen an
fremde Zielgruppen, um deren Emotionen, Beweggründe, Ziele, objektives Denken und letztendlich das Verhalten von
fremden Regierungen, Organisationen, Gruppen und Individuen zu beeinflussen. Das Ziel der psychologischen
Kriegsführung ist das Herbeiführen oder Verstärken von fremden Haltungen und Verhaltensweisen, die vorteilhaft für
die Zwecke des Verursachers sind. Auch PSYOP genannt.
psychological warfare--Das planmäßige Anwenden von Propaganda und anderen psychologischen Maßnahmen mit
dem primären Zweck, die Meinungen, Emotionen, Haltungen und Verhaltensweisen von feindlich gesinnten,
ausländischen Gruppen so zu beeinflussen, dass das Erreichen nationaler Ziele unterstützt wird. Auch PSYWAR
genannt.
– Department of Defense Dictionary of Military and Associated Terms,
Joint Pub 1-02, 23. März 1994 (S. 362)

Diese Definitionen treffen allemal auf die große Terrortäuschung vom 11. September zu. Betrachten Sie
eine PsyOp als ein Produkt, das wie ein kaufbares Produkt aus dem Supermarkt einen Gewinn erzielen
muss. In diesem Fall einen Gewinn in Form von Versicherungsbetrug, erfolgreichen
Gesetzesänderungen, neuen Behördengründungen, Angst und Trauma in der Bevölkerung,
Riesenmengen an Spendeneinnahmen (wahrscheinlich teils gekoppelt mit Geldwäsche), Grund zu
späteren Angriffskriegen usw. Auf diese Weise wird das Leben der Weltbevölkerung maßgeblich
verändert, und zwar nach vollem Wunsche der Verschwörer! Das Werben (d.h. Erinnern) von medial
weltweit verbreiteten PsyOps für besonders gravierende, historische Lügen geschieht grundsätzlich über
viele Jahre und Jahrzehnte hinweg, um eine vollständige und anhaltende Indoktrination der Bevölkerung
sicherzustellen und so auch den Gewinn zu maximieren. Das weltweit bekannteste Beispiel der letzten
zwei Jahrzehnte für eine solche PsyOp-Werbung ist zweifellos der Satzbeginn „Seit dem 11.
September…“ Ob Sie das jeweilige Produkt letztendlich kaufen (d.h. glauben), bleibt natürlich Ihnen
überlassen. Doch so wie die meisten Produkte im Supermarkt ungesund für den Körper sind, so sind
auch die meisten Produkte der Medien ungesund für den Verstand.
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— b) Apollomissionen —

Das Fabrizieren von Aufnahmen und das Inszenieren von Ereignissen ist gewiss keine Neuheit. Oben
haben wir die Zeit rund zwei Jahrzehnte zurückgedreht, um die falsche Geschichtsschreibung
wahrheitsgemäß zu revidieren. Drehen wir die Zeit nun noch etwas weiter zurück, diesmal rund fünf
Jahrzehnte zwecks Geschichtsrevision hinsichtlich der Apollomissionen.

Offizielles NASA-Foto: AS12-46-6765
= Apollo 12

Bildanalysen mittels Computer zeigen
Lichtreflektor und „Glühbirne“ im
Apollofoto. Das Bild wurde daraufhin
von NASAs Website erst gelöscht, dann
leicht retuschiert wieder veröffentlicht.

Das obige Bild stammt aus NASAs Archiv und wurde vorgeblich
auf dem Mond geschossen. Zu sehen ist angeblich die Sonne. Diese
ist jedoch VIEL zu groß, denn sie müsste vom Mond aus gesehen
nahezu gleich groß sein, wie sie auch von der Erde aus zu sehen ist
(vgl. Maßstab).

Bild 1: AS12-46-6739
Bild 2: AS12-46-6766
Bilder 3-6: Sonne von der Erde aus

Hier ist ein weiteres Beispiel einer VIEL zu großen Sonne, diesmal aus Apollo 17:
AS17-134-20410

AS17-134-20384

Nasse Flagge!
Regen auf dem
Mond?

[…] Da die Sonne so groß wie der Mond erscheint (von der Erde aus gesehen), was
eine totale Sonnenfinsternis möglich macht, und da die Erde 3,66 Mal GRÖSSER
ist als der Mond, muss also die Sonne aus Sicht des Mondes, 3,66 Mal kleiner
erscheinen als die Erde. […] Doch erstaunlicherweise ist die Situation in diesem
Bild genau anders herum. Die ‚Erde‘ ist nicht nur kleiner als die ‚Sonne‘ – sie ist
SECHS MAL kleiner als die ‚Sonne‘. […] Einige Leute mögen argumentieren, dass
der [pink-blaue] Hotspot im Zentrum tatsächlich die Sonne sei. Doch selbst wenn
man es so betrachtet, überschreitet er nichtsdestotrotz den Durchmesser der ‚Erde‘
bei weitem und ist noch immer mindestens vier Mal zu groß.
– AULIS Online, 2007

Das Bild mit dem Astronauten und der Flagge gab es auch einmal in leicht abgewandelter Version auf
NASAs Website zu finden (mit deutlich weniger Reflektion im Visier des Helms), bis ein aufgeweckter
Wahrheitssprecher auf die offensichtliche Fotomontage hingewiesen hat:

— b) Apollomissionen —
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Leonid Konovalov vom GerassimowInstitut für Kinematographie erklärt in
vollem Detail, wie eine solche Fotomontage
zustande kommt und warum der rechte Teil
des Bilds bei Aufhellung lila wird.
Das ursprünglich veröffentlichte Bild
(GPN-2000-001137) wurde von NASAs
Website gelöscht und retuschiert wieder
veröffentlicht (AS17-134-20384), um den
Lila-Schablonen-Effekt zu vertuschen, und
dann sogar noch einmal retuschiert und
wieder veröffentlicht (AS17-134-20384).

Reflektion im Visier vergrößert

Winziger Mondmann schießt
Foto, während er hochschaut!
Man wollte ein Foto von der Erde, der Flagge und dem
Astronauten alle im selben Bild haben. Also brauchte man
einen winzigen Fotografen unterhalb von Flagge und
Hüfthöhe, der die Brust-Kamera hoch neigen konnte. Doch es
ist streng geheim, dass der Mond von winzigen Leuten
bevölkert wird und einer von ihnen dieses Foto knipste. 

Nächstes Beispiel zur Fabrikation der Mondlandung:
Zum begrifflichen Verständnis: Apollo-Mondlandefähre = LEM (Lunar Excursion Module)

Kleiner Berg, großes LEM…

AS17-147-22527

Großer Berg, kleines LEM

AS17-134-20435

Doch der Steinbrocken dazwischen
bleibt in gleicher Größe!
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Reflektion im Visier vom linken Bild vergrößert

AS17-141-21608

Oben links ist ein vom Astronauten Jack Schmitt geschossenes Foto. Darauf zu sehen ist Gene Cernan.
Schmitt wird in Cernans Helmvisier reflektiert. Doch VERGRÖSSERT man die Reflektion, siehe rechts,
sehen wir, dass Schmitt gar keine Kamera auf der Brust montiert hat und auch kein Foto schießt. Zudem
fehlt ihm sein Lebenserhaltungssystem auf dem Rücken. Das Foto in der Mitte zeigt, wie er mit
Lebenserhaltungssystem und Kamera aussehen würde. Oh und übrigens, ein Leben auf dem Mond ist ohne
Lebenserhaltungssystem nicht möglich. Und Fotos können nicht ohne Kamera geschossen werden.
Diese Ungereimtheiten werfen die Frage auf…

Wurde dieses Foto auf dem Mond geschossen?
Als ergänzende Info: Es waren laut offizieller Erzählung pro Apollomission immer nur zwei Personen
mit Füßen „auf dem Mond“; d.h. wenn die eine Person im Bild ist, muss die andere das Foto geschossen
haben.
Hier ein weiteres Beispiel einer simplen Fotomontage:
Eo, eo.
Das ist alles nur gestellt
und geschwindelt,
nur geheuchelt
und fingiert.

♪

♪

Entschuldigung,
das hab‘ ich mal riskiert.

AS17-134-20471

Computer
zeigt, dass
die Erde in
das Foto
hereinkopiert
wurde!
Graduelles Entfernen von schwarzen Farbtönen enthüllt, dass das
Schwarz um die Erde herum nicht mit dem Schwarz im eigentlichen
Foto übereinstimmt; es erscheint ein helleres Rechteck.

(von NASA nachträglich
retuschiert)

— b) Apollomissionen —
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Vorherige Schattenanalyse für alle Debunker vereinfacht
Keine Analyse hier hat so viele „Debunker“ angelockt wie die
Analyse zu den Schatten der Apollofotografen. Sie wird unten
vereinfacht erklärt. Ein einleitendes Beispiel links unten typisiert
die törichten Diskreditierungsversuche.

Dieses Bild zeigt einen unmöglichen
Schattenwurf des Fotografen

Schatten der Kamera,
d.h. sie wird über
Schulter gehalten

Schattenachse
zeigt vom
Zentrum weg

Schattenachse
zeigt zum
Zentrum hin

Viele meinen, nur weil
sie eine Kamera besitzen,
könnten sie zeigen, dass
ein Fotograf sehr wohl
neben seinem eigenen
Schatten stehen könne,
weil sie ein solches Foto
schießen können. Einige
sind ehrlich, andere sind
NASA-Provokateure.
Der Grund, warum sie
alle falsch liegen, ist der,
dass sie nicht die
korrekten Parameter
berücksichtigen, die bei
den Apollofotos
bestehen.

NASA PARAMETER:
1. Kamera auf Brust montiert, geradeaus zeigend.
Fläche nicht sichtbar,
2. Kein Sucher, Körper muss in Richtung des Fotos zeigen.
Horizont angepasst
3. Internes, zentrales Fadenkreuz bildet Objektivachse (Punkt)
4. Kameramann muss Kamera in Richtung gelben Punkt zeigen.
5. Da die Kamera auf der Brust montiert ist, muss sie direkt über
den Füßen sein.
DEBUNKER-FOTO DEBUNKED
6. Daher müssen seine Füße auf Linie der Objektivachse sein 1. Kamera ist nicht auf Brust montiert, sondern wird über der rechten Schulter gehalten und
bzw. der unteren Mitte des Fotos.
zeigt mit Neigung in Richtung weißen Punkt, NICHT GERADEAUS; 2. Kamera ist von
7. Jeder Schatten des Fotografen muss auf einer Achse liegen, digital-rechteckigem Format, nicht QUADRATISCHEM Format; 3. Schattenachse verläuft
die, wenn ausgeweitet, zu seinen Füßen führt. (blaue Linie) zum Zentrum des Fotos (blaue Linie), nicht davon weg wie im Foto links.

UNTEN: DIE URSPRÜNGLICHE SCHATTENANALYSE STARK VEREINFACHT
Die Gesetze der Physik und Anatomie und ein gesunder Menschenverstand besagen, dass die Füße einer
stehenden Person direkt unterhalb des Kopfes sind. Mit der Kamera unter dem Kopf zentriert befindet sich
die Kamera direkt über den Füßen. D.h. wenn die Kamera geradeaus zeigt, stimmt die Objektivachse
(Zentrum des Fotos) mit den Füßen des Fotografen überein. Jeder Schatten des Fotografen MUSS zu
seinen Füßen verlaufen und somit zur unteren Mitte des ungeschnittenen Fotos zeigen.

Kein Fotograf kann
NEBEN seinem
Schatten stehen !

Falsch
Schattenachse muss zur
unteren Bildmitte zeigen

Falsch
Schattenachse muss zur
unteren Bildmitte zeigen

Falsch
Das einzige
Apollo-Foto,
das den
Schatten
richtig zeigt

Richtig: Wenn das Licht
hinter dem Fotografen ist,
MUSS sein Schatten zur
unteren Bildmitte zeigen,
wo auch seine Füße sind !

Schattenachse muss zur
unteren Bildmitte zeigen

Falsch
Schattenachse muss zur
unteren Bildmitte zeigen

Beachten Sie, dass Bilder 1, 2 und 3 eine Bildfolge von einem Fotografen des gleichen Standorts sind. Sein Schatten
sollte auf allen drei Fotos in die gleiche Richtung zeigen, doch stattdessen zeigt er in 1 in Richtung der Schüssel links
und in 3 in Richtung der Flagge rechts. Ein bloßes Schwenken der Kamera würde diesen Effekt nicht verursachen.

Schlussfolgerung: Falsche Bilder wie die obigen wurden

von einem größeren Bild herausgeschnitten!
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AS15-85-11499

Die Astronauten trugen stets die
gleichen Stiefel mit den gleichen
Sohlen (horizontale Linien).
Das linke Foto aus Apollo 15
zeigt jedoch zwei verschiedene
Fußabdrücke.
Ein Stiefelwechsel wurde nie
dokumentiert und wäre zudem
im Vakuum tödlich! Von wem
kam also der Fußabdruck mit
einem anderen Sohlenmuster?

AS15-86-11670

Während Videos zum 11. September nachträglich aufgebessert wurden, um die CGI-Türme realistischer
zu rendern, wurden die Apollovideos in der Qualität nachträglich heruntergeschraubt, um bestimmte
selbstverräterische Details zu vertuschen. Das nächste Bild haben wir der 104. Folge von MythBusters
(S06E11) zu verdanken, die anscheinend auf altes Filmmaterial von Apollo 17 zurückgegriffen haben,
an dem folgendes Detail noch zu erkennen war:

Zwei Drähte führen
bis ganz nach oben
in diesem Bild

Kein drittes Draht,
sondern lediglich
UKW-Antenne

Zum Vergleich: Hier ist die gleiche Videosequenz auf NASAs Website. Beachten Sie die schlechte
Qualität und Auflösung, weshalb die Drähte nicht zu sehen sind. Offizielle Missionszeit ist 120:57:05.
Die Lebenserhaltungssysteme auf dem Rücken waren wohl zu schwer, um das Gewicht stundenlang
– ständig hüpfend und stolpernd – alleine zu tragen. Daher stützende Drähte. Lügner durch und durch.

— b) Apollomissionen —
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Die hängende Astronautenpuppe.
AS12-49-7213
Unter diesem „Astronauten“ sind mehrere
Fußspuren
zu
erkennen,
aber
komischerweise gibt es keine sichtliche
Fußspur, die der „Astronaut“ hinter sich
gelassen hat.
Der Dummy wird wohl gerade von einem
Kran gehalten, um zwecks Fotoshooting das
bekannte „Mondhüpfen“ zu simulieren.

„Die Fragen zu ignorieren oder zu verwerfen, die sich aus dem Fund von auch nur einem technisch defekten Foto
ergeben, welches vorgeblich Teil dieser offiziellen Aufzeichnung sei, bedeutet den Status quo beizubehalten und den
ernsten Problemen auszuweichen, die von dieser Untersuchung hervorgebracht werden.
Ein einzelnes widersprüchliches Beispiel wäre bereits genug, um zu zeigen, dass es ein Problem mit der Integrität des
von NASA veröffentlichten Materials gibt. In dieser Produktion werden viele solche Beispiele präsentiert.“
– AULIS Online, 2000

UNMÖGLICHE FOTOGRAFIE
Wenn die Kamera direkt auf die
Sonne zeigt, wie ist es dann möglich,
dass die Schattenseite des
fotografierten LEM perfekt belichtet
ist? Die LEM-Silhouette sollte hier so
schwarz wie ein Schatten sein.
Außerdem ist ein kreisförmiger
Lichtschleier nicht das wahre
fotografische Ergebnis, wenn die
Kamera auf die Sonne gerichtet wird.

AS14-66-9306
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„Sonne“
auf dem
Mond
scheint
durch festkörperliche
Objekte!

Fläche verdunkelt,
um Lichtschleier
zu reduzieren

Wenn die halbe „Sonne“ hinter dem LEM gezeigt wird (rote Linie), wie
kann sie dann im Foto als vollständiger Kreis erscheinen? Kann die
Sonne auf dem Mond durch festkörperliche Objekte hindurchscheinen?

AS14-66-9306

Das Kommando- und Service-Modul (CSM)

AS17-145-22272

Unzählige, willkürlich abgerissene und abgeschnittene
Kapton-Klebebandstreifen dekorieren die Oberfläche des
CSM, angeblich zwecks Hitzereflektion. Wie Sie selbst
sehen können, sieht es sehr „wissenschaftlich“ aus…
Die Schatten A, B und C deuten auf drei verschiedene
Lichtquellen hin. — Wahrscheinlich von den drei Sonnen
(Sol I, II und III) unseres trisolaren Planetensystems. 

AS17-148-22756
Drehung um 90°
im Uhrzeigersinn

A
B
C

AS17-145-22257

— b) Apollomissionen —
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Benötigte Teile, um dein eigenes
hochtechnologisches, wissenschaftliches,
robustes, Multimillionen Dollar schweres
Raumfahrzeug zu bauen:
- viele Platten Pappkarton
- eine große Rolle Dachpappe
- ein paar alte Gardinenstangen
- etwas skurriles Schnickschnack
- ein paar Flutlicht-Halterungen
- eine alte Fernsehantenne
- eine Rolle Goldfolie
- und ganz, ganz viel
Klebeband, um alles
zusammenzuhalten für die
lebensfeindliche Umwelt
auf der Mondoberfläche

AS11-40-5922

AS11-40-5922 Der Grund, warum Leute immer noch an die Apollomissionen glauben, ist ein ganz einfacher: Sie sind
ZU FAUL sich die Bilder selbst anzuschauen und anschließend zu analysieren. Lieber gehen sie zig Mal
8 Stunden arbeiten und lassen sich dann den halben Lohn wegnehmen, um solche „wissenschaftlichen“
Projekte zu finanzieren, anstatt einmal 8 Stunden guten Verschwörungstheoretikern zuzuhören.
Zoom

Heimliches Whistleblowing:
Zu sehen ist hier nicht ein Stein, sondern die
obere Hälfte einer halb begrabenen,
kanadischen Labatt-Bierdose. Die hier
gezeigte Bierdose ist fast identisch mit der
aus dem Foto von 1971.
Zur Info: Die LM-Landeausstattung wurde
von Héroux Aerospace aus Longueuil,
Quebec, Kanada hergestellt.

AS15-88-11929
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Vergleichen Sie den Hintergrund:

AS15-82-11057

AS15-82-11082

Analog zu den zwei obigen Bildern: Hier sind Ausschnitte aus dem Film „Die Truman Show“ (1998):

„Space may be the final frontier but it‘s made in
a Hollywood basement.“
(„Der Weltraum mag die letzte Grenze sein, doch
er ist in einem Keller in Hollywood entstanden.“)
– Red Hot Chili Peppers,
Californication, 8. Juni 1999

Für zahlreiche, weitere Beispiele zum großen Apollo-Betrug verweise ich auf die vielen Artikel
von aulis.com. Beginnen Sie am besten mit der 12-seitigen Analyse von Jack White.
(Klicken Sie am Ende eines jeden Artikels auf „Next Study“, um auf die nächste Seite zu wechseln.)
Für direkte Links zu bestimmten Apollo-Fotos, bearbeiten Sie die URL entsprechend mit den richtigen Zahlen:
Hohe Auflösung (~1 MB):
https://www.hq.nasa.gov/alsj/a17/AS17-141-21608HR.jpg
Höchste Auflösung (150-300 MB): https://tothemoon.ser.asu.edu/data_a70/AS17/processed/AS17-141-21608.png
Slideshow aller Apollo-Fotos:
https://tothemoon.ser.asu.edu/gallery/Apollo

Vielen Dank an alle aufgeweckten Leute, die zur Aufdeckung der Apollo-Lüge beigetragen haben!

— c) ISS, Space Shuttles, Amokläufe, Bombenanschläge, Atombomben —

Als Ergänzung hier noch zwei weitere große Täuschungen aus dem Hause NASA:
ISS-Täuschung (und Satellitentäuschung)
Siehe englische Video-Analysen auf YouTube: [1] [2] [3] [4] ([5] [6])
(Gesamte Videolänge ist rund 2 Stunden. Investieren Sie diese Zeit und schauen Sie alle
Videos in obiger Reihenfolge an. Es ist höchste Zeit, dass alle Welt endlich aufwacht!)

— c) ISS, Space Shuttles, Amokläufe, Bombenanschläge, Atombomben —
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Space-Shuttle-Täuschung

Leg mich einmal
herein, Schande
über dich.
Leg mich zweimal
herein, Schande
über mich!

[…] Wenn du fünf verschiedene Raketenstarte mit fünf verschiedenen Shuttles und fünf verschiedenen Raketen an fünf
verschiedenen Tagen fotografieren oder filmen würdest, würdest du weitaus mehr Variation erwarten. Stattdessen
sehen wir simple Kopien mit einigen leichten, eingefügten Unterschieden. Man hat die Namen geändert, die Farbe des
Himmels, die Farbe des externen Tanks und einige weitere Linien hier und da. Doch es ist nicht überzeugend, denn
sie haben vergessen die Vorlage zu ändern. […] Das Shuttle selbst ist nahezu vom gleichen Weißton in allen fünf
Bildern, lediglich mit geringfügiger Variation. Wir sollten demnach gar nicht so viel Variation im Himmel sehen. Das
erste Bild ist das Verdächtigste, denn man würde einen so dunklen Himmel nur bei Morgen- oder Abenddämmerung
erwarten. Doch bei Morgen- oder Abenddämmerung wäre das Shuttle nicht so hell-weiß. […]
Es mag dir sogar noch leichter fallen, die Fälschung im kurzen Video vom Abheben des letzten Shuttles 2011 zu
erkennen, unten auf dessen Wikipedia-Seite. Schau es dir mehrmals an. Es ist eine offensichtliche Fälschung; die
Qualität kommt nicht einmal an die CGI des neuen Star Wars Films heran. Es ähnelt jedoch sehr stark den SpaceXFälschungen, was darauf schließen lässt, dass sie aus dem gleichen Hause kommt. Aber ich nehme an, Elon Musks
Antwort wäre: „Je gefälschter es aussieht, umso realer ist es!“ […]
– Miles Mathis, 30. Juni 2019

Über die zerstörte Challenger:
„NASA verliert sieben eigene Leute am Morgen des 28. Januar 1986, als ein Booster versagt, wodurch das Shuttle
Challenger nur 73 Sekunden nach dem Start auseinanderbricht.“
– NASA, letzte Aktualisierung: 26. April 2019

Hier ist ein Video aus der Live-Übertragung von NBC jenes Tages, an dem das Shuttle explodiert.
Seltsam nur, dass die totgeglaubte Challenger-Besatzung heute noch immer zu leben scheint:

– Simon Shack, 7. April 2015
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Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass vier von sieben totgeglaubten Besatzungsmitgliedern nur
„rein zufällig“ einen lebenden Doppelgänger haben, der gleichzeitig auch noch den gleichen Vornamen
und Nachnamen trägt? (Und darüber hinaus, basierend auf den Fotos, auch noch ungefähr im gleichen
Alter ist.) Wenn Sie Ihren Namen in Google eintippen würden, glauben Sie, Sie würden eine andere
Person finden, die zufällig genauso aussieht wie Sie? Sicherlich nicht. Zwillinge tragen andere Namen
und Namensdoubles haben anderes Aussehen. Beides gleichzeitig ist höchst unwahrscheinlich. Und
doch haben wir hier bei nur sieben Suchanfragen gleich vier Volltreffer(!), was somit die Existenz der
zwei oben genannten „Brüder“ sehr fragwürdig erscheinen lässt. Diese Leute ihr Leben führen zu lassen,
als wenn nichts gewesen wäre, erinnert an das Verhalten im Märchen „Des Kaisers neue Kleider“.
Werden wir es wirklich zulassen, dass diese ganzen Täuschungen und Verbrechen einfach weiterhin
ihren Lauf nehmen?
——— ~ ——— ~ ——— ~ ——— ~ ——— ~ ——— ~ ——— ~ ——— ~ ———
Übrigens: Sollte mal ein Link in diesem Kompendium nicht mehr funktionieren, versuchen Sie ihn
via Wayback Machine aufzurufen. Fast alle Links konnten online archiviert und offline abgespeichert werden
(samt Videos ca. 42 GB) und im August 2020 waren noch 99,9% der hier aufgeführten Links abrufbar.
——— ~ ——— ~ ——— ~ ——— ~ ——— ~ ——— ~ ——— ~ ——— ~ ———

— c) ISS, Space Shuttles, Amokläufe, Bombenanschläge, Atombomben —
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Als weiteres Beispiel zu globalen Medienlügen möchte ich noch kurz den angeblichen Amoklauf an der
Sandy Hook Elementary School (Grundschule in Newtown, Connecticut, USA) vom 14. Dezember 2012
erwähnen. Nicht nur weltweit posaunte Terroranschläge sind inszeniert/simuliert/fingiert/manipuliert,
andere Angst schürende Nachrichten sind es ebenfalls, Amokläufe eingeschlossen. Eine einzige
gefundene Unstimmigkeit ist bereits genug, um das ganze Ereignis infrage zu stellen.

Zu sehen ist das „Familienfoto“ von Emily Parker, angebliches Opfer des
Amoklaufs (rechts im Bild). Das Bild ist jedoch kein reales Foto, sondern
eine offensichtliche Fotomontage, gut zu erkennen an der unmöglichen
Beinkonstellation der anderen beiden Mädchen, vgl. reales Foto rechts.
Hier ist Vater Robbie Parker, wie er binnen Sekunden in schauspielerischer
Art sein Lachen zum Trauern wechselt, weil er vor laufender Kamera eine
Aussage über seinen vorgeblichen, elterlichen Verlust machen muss:

Die obigen Bilder stammen aus diesem Video. Die Lügen und Lügner aus dem Fernsehen offenbaren
sich nicht immer so augenscheinlich wie hier, denn gewöhnlich würde die Fernsehübertragung erst ab
dem zweiten Bild beginnen. Erfahrene Verschwörungstheoretiker würden die Schauspielerei zwar auch
ohne erstem Bild erkennen, doch leider lässt sich die auf jahrelange Erfahrung gestützte Meinung nicht
immer zweifellos beweisen. Behalten Sie dieses Beispiel einfach im Hinterkopf, wenn Sie das nächste
Mal trauernde „Verletzungsopfer“ oder „Hinterbliebene“ im Fernsehen sehen. (Siehe auch Seite 253)
Um Die Simpsons zu zitieren (S06E09): „Ihre Tränen sagen mehr aus als jedes Beweismittel.“
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Weil man Verschwörungstheoretikern keinen Glauben schenkt, hält die globale Lügerei noch immer an:
Mein Name ist Robbie Parker. Ich bin der Vater von Emilie Parker, einer der zwanzig Schüler, die an der Sandy Hook
Grundschule am 14. Dezember 2012 tragisch ermordet wurden. […]
– Robert Parker, 10. April 2019

Für viele weitere Unstimmigkeiten rund um diesen „Amoklauf“ empfehle ich folgende beiden
(englischen) Dokus: [1] [2] Ich rate Ihnen, sich diese vier Stunden wirklich Zeit zu nehmen, denn es
werden dort viele Täuschungstricks offenbart, über die Sie unbedingt Bescheid wissen sollten, wenn Sie
nicht wieder ähnlichen Medienlügen zum Opfer fallen wollen.
Teilweise ist die künstliche Welt fast nicht mehr von der Realität zu unterscheiden, daher ist es umso
wichtiger, die typischen Täuschungsmethoden kennenzulernen und sodann mental gewappnet zu sein.
Zum Beispiel können künstliche Wunden sehr real aussehen, wenn Maskenbildner sich entsprechend
Mühe geben, siehe folgende drei Beispiele:

Diese drei Bilder stammen von strategic-operations.com

Künstliche Verletzungen der „Opfer“ bei inszenierten Gewaltereignissen
sind aber nie oder selten auf diesem Niveau. Vielmehr sehen sie so aus:

Das eigene Bein vor einer Minute verloren? – POKERFACE!

Für Militärübungen werden laufend Amputierte gesucht. Es
ist also keineswegs abwegig anzunehmen, dass diese Leute
auch bei inszenierten Ereignissen Anwendung finden. Nur noch etwas Theaterblut dazu oder auch rote
Farbe aus dem Baumarkt und schon haben wir ein künstliches Blutbad mit gelangweilten,
schauspielernden Verletzten bei einem angeblichen Anschlag auf dem Boston-Marathon vom 15. April
2013. Videoempfehlung (14 Minuten)
Vergessen Sie nicht, dass uns solche
Lügen allerlei Freiheiten und
Grundrechte rauben. In diesem Fall
marschierten US-Polizisten schwer
bewaffnet durch eine Wohngegend
und bekamen grünes Licht dafür, mit
erhobener Waffe in Privathäusern
einzudringen, um einen SündenbockTerroristen einzufangen. — Zum
Teufel mit der Privatsphäre der
Bürger!
(Polizisten mögen es oftmals gut meinen, aber
gehirngewaschen sind sie eine echte Gefahr!)

— c) ISS, Space Shuttles, Amokläufe, Bombenanschläge, Atombomben —
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Abschließend noch zwei Zitate:
Die offiziellen Erzählungen sind fast immer vollkommen falsch, denn die offiziellen Erzählungen werden ursprünglich
von den reichsten 1% ausgedacht, die davon profitieren, dass die ärmsten 99% ihre Lügen glauben.
Dann, wenn die offiziellen Bullshit-Geschichten via offizielle Indoktrination verbreitet werden und in die Köpfe der
auswendig lernenden, nachplappernden Idioten (und Lügner) fossilisiert werden, sagen diese Idioten (und Lügner):
Ihr stellt außergewöhnliche Behauptungen auf, also müsst ihr Nichtgläubige wie die Cluesforum-Mitglieder
eine außergewöhnliche Beweislage aufstellen, dass die offiziellen Erzählungen falsch sind. Die Beweislast habt
IHR; all ihr Spinner, die sich weigern die offiziellen Erzählungen zu akzeptieren. IHR Spinner müsst beweisen,
dass Astronauten nicht auf dem Mond waren. IHR Spinner müsst beweisen, dass Astronauten nicht in der ISS
umherkreisen. IHR Spinner müsst beweisen, dass die „eine Bombe zerstört eine ganze Stadt“-Atombombe nicht
existiert. 2 IHR Spinner müsst beweisen, dass niemand am 11. September gestorben ist. IHR Spinner müsst
beweisen, dass niemand in den darauffolgenden Terrorangriffen gestorben ist.
Nein, es ist genau anders herum. Die offiziellen Geschichtsschreiber und -verbreiter und alle nachplappernden Leute
sind diejenigen, die außergewöhnliche Behauptungen aufstellen. Außergewöhnliche Behauptungen wie: „Menschen
spielten auf dem Mond in den 60ern und 70ern; Menschen kreisen derzeit in der ISS 400 km über der Erde herum;
eine-Bombe zerstörte Hiroshima und eine-Bombe zerstörte Nagasaki; Wolkenkratzer aus Stahl explodierten und lösten
sich in Luft auf, weil sie von Flugzeugen am 11. September getroffen wurden, was 3000 Menschen getötet hat; und
Hunderte von Menschen wurden in darauffolgenden Terrorangriffen getötet“ usw.
Die offiziellen Geschichtsverfechter sind diejenigen, die außergewöhnliche Behauptungen aufstellen, also sind es
die offiziellen Geschichtsverfechter, die außergewöhnliche Beweise liefern müssen. […] hinreichende, authentische,
ungefälschte Beweise zu ihren offiziellen Behauptungen, was sie bislang noch nicht geschafft haben. […]
Und wenn die offiziellen Bild-„Beweise“ auch nur einen Hauch von Fälschung beinhalten, dann haben sich deren
Bilder als nicht-authentisch erwiesen; und somit erweisen sich deren offizielle Erzählungen als falsch und
unglaubhaft.
– Observer, 21. September 2018

Die regierenden Familien haben alles aus jüngster Geschichte fabriziert, einschließlich all die abgedroschenen Debatten
zu all den kreierten Themen, die du in den Medien zu sehen bekommst. Absolut alles, mit dem du in Kontakt kommst,
ist und war schon immer ein Projekt der Ablenkung und Täuschung. Die reale Welt ist kein Hologramm, doch die Welt
der Information, die dir zum Füttern gegeben wird, ist größtenteils reine Fiktion. Sie wird dir in den Kopf reingezwängt,
um dich zu verwirren und zu entmachten. Ich habe gezeigt, dass du dich mit etwas Anstrengung durchwühlen kannst,
allerdings nur, wenn du auch ihre konfus machenden Pharmazeutika, Fluoride und andere absichtlichen Gifte ablehnst.
Doch sich durchzuwühlen heißt nicht, dass du nur einige Allgemeingültigkeiten und Selbstverständlichkeiten lernen
musst, wie z.B., dass du Autoritäten hinterfragen solltest, deinen Instinkten vertrauen solltest oder die Wahrheit lieben
solltest. Sich durchzuwühlen heißt, dass du Tausende von großen Lügen tatsächlich im Detail auseinanderfriemelst.
Dein Kopf ist nicht voll von Allgemeingültigkeiten, denn so funktioniert dein Gehirn nicht. Dein Kopf ist voll von
Dingen, die du dir gemerkt hast, und die meisten dieser Dinge sind Ereignisse und „Fakten“ und Beziehungen. Wenn
du also neue Klarheit anstrebst, musst du zurück zu diesen Ereignissen und Beziehungen gehen, sie nochmals wägen
und neu strukturieren. Erst mal musst du alle Lügen abwerfen und dann musst du alles, was übrig bleibt, neu einstufen.
Offensichtlich kannst du das nicht einfach mal eben in 12 Schritten tun, oder indem du einen Bestseller liest. Es wird
nicht dadurch passieren, dass du eine Katze streichelst oder aufrecht stehst oder Kindern auf ihrem Skateboard
zulächelst (auch wenn diese Dinge ok sind). Es hat viele Jahre gebraucht, um dein Gehirn zu verstopfen, also rechne
damit, dass es mehrere Jahre brauchen wird, um es von der Verstopfung zu befreien. Die Welt steht Kopf und so hast
du dein ganzes Leben mit deinen Fersen hängend gelebt. Also erwarte nicht, dass du dich über Nacht daran gewöhnen
wirst, richtig herum zu leben. Dein ganzes Kreislaufsystem muss sich der neuen Gravitationsrichtung anpassen. Deine
Erde war unzentriert und jetzt ist sie zentriert. Doch dieser neue Gravitationszug wird sich für eine lange Zeit komisch
anfühlen.
– Miles Mathis, 30. Oktober 2019

(Ende der Einleitung.)
2

Ich verwerfe die Existenz von „Atom“-Bomben als eine angstmachende „Damoklesschwert“-artige Illusion, die nun schon
seit 65 Jahren erfolgreich Milliarden von Leuten in Angst vor atomarer Vernichtung gehalten hat. Ich stütze es auf die
Unwahrscheinlichkeit hinter der Wissenschaft des Explosionsinstruments und dem angeblichen Mechanismus, der es
antrieb, sowie auf die offensichtlich gefälschten Videos und der hohe Propagandawert hinter der Idee. Immerhin diente
die Bombardierung von Hiroshima und Nagasaki dazu, den falschen „Kalten Krieg“ und das fabrizierte „Wettrüsten“ in
vollen Gang zu bringen, bei dem sowohl die USA als auch Russland Milliarden von Steuergeldern für das Aufrüsten dieser
falschen „Atombomben“ und einige Jahre später für das „Abrüsten“ ebendieser falschen „Atombomben“ eingesackt
haben. – Piper, 28. November 2009 (Für weitere Informationen zur großen Atombomben-Täuschung, beginnen Sie am
besten mit den Artikeln von Miles Mathis: [1] [2] und der Dokumentation von Edmund Matthews.)
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Ignoranz ist wie Schlaf

01.) Der Aufklärungsschock
von Vigilant Citizen
(Januar 2011)

Über den anfänglichen Schock beim Erlernen der „Wahrheit“
Ich erinnere mich noch, als ich zum ersten Mal die „Wahrheit“ lernte – und Deine erste Reaktion ist es, wütend
es war kein schönes Gefühl. Ich erinnere mich, wie ich lernte, dass uns die zu sein auf die Person, die dich weckt.
Massenmedien auf täglicher Basis anlügen. Darüber, dass das Schulsystem der Jugend nur das lehrt,
was sie braucht, um gehorsame Arbeiter zu werden. Darüber, dass die Politik nur ein Puppentheater ist
und dass, egal wer gerade das Amt besetzt, die gleiche Agenda fortgeführt wird. Darüber, dass uns
unsere Rechte und Freiheiten entzogen werden. Darüber, dass das geistige Niveau der Gesellschaft
absichtlich heruntergeschraubt wird. Darüber, dass grundlegende Werte von der Popkultur aufgegeben
werden und anschließend ersetzt werden durch oberflächliche, materialistische und verdorbene Werte.
Über all diese Dinge zu lernen war sehr überwältigend und um ehrlich zu sein, hat es mich richtig
angepisst. Ich erinnere mich, wie ich tagelang depressiv war und ständig dachte: „Alles, was mir jemals
erzählt wurde, war eine Lüge.“ Ich war angewidert von der Welt, in der ich aufwuchs, und von den
Leuten, auf die ich hinaufschaute. Das war eine grauenvolle Phase. Aber zurückblickend kann ich sagen,
dass es tatsächlich nur das war: eine Phase – eine, die alle Wahrheitssuchenden letztlich durchgehen
müssen. Sie ist schockierend, entmutigend, verwirrend und überhaupt nicht angenehm. Aber notwendig.
Während ich meinen Recherchen nachging und etwas Weisheit und Erfahrung sammelte, ging dieses
hässliche Gefühl schließlich verloren. Jemand schrieb einmal: „Die Wahrheit wird dich befreien. Doch
zuerst wird sie dich anpissen.“ Das ist definitiv wahr. Aber nach der Aufregungsphase brachte das
bessere Verständnis über unsere Welt eine extrem wertvolle Belohnung: Wissen, Weisheit und Freude.
Auch wenn ich nicht denke, dass diese Website die ganze „Wahrheit“ enthält, sondern nur einen kleinen
Teil davon, 3 hoffe ich doch trotzdem, dass ihr Inhalt aufschlussreich genug ist, um in einigen Leuten
einen „Durst nach mehr“ zu wecken. Ich bekomme manchmal E-Mails von Lesern, die wegen des
Erlernens der Wahrheit noch immer im anfänglichen Schock sind. Sie beschreiben die gleichen
Symptome, die ich damals in dieser Situation hatte und einige sind sogar wütend auf mich, weil ich
diese hervorgerufen habe. Ich bin mir darüber im Klaren, dass diese Art von Informationen Angst und
sogar Paranoia erwecken kann, doch ich glaube, je früher man diese Phase durchlebt, umso besser wird
es sein. Denn sobald der Schneesturm endet, erscheint ein neuer Weg – und er sieht richtig gut aus.
Den anfänglichen Schock in wertvolles Wissen umwandeln
Nachdem man über die wahren Einflüsse und Mächte lernt, die unsere Gesellschaft formen, ist eine
natürliche Reaktion die der Lösungssuche. Man mag sich fragen: „Jetzt, wo ich das alles weiß, was kann
ich tun, um das Problem zu beheben?“ In meinen Artikeln lasse ich diesen Teil des Denkprozesses offen,
denn ich glaube, dass das für diese Phase erforderliche Denken, Erfragen und Erforschen etwas ist, das
jeder von uns tun sollte. Nachdem wir unser ganzes Leben lang erzählt bekommen haben, was wir zu
tun haben, ist es Zeit unsere eigenen Köpfe zu nutzen. Nur ein gesunder und gebildeter Verstand kann
feststellen, was als Nächstes zu tun ist. Ich glaube, dass diejenigen, die vorgefertigte Allgemeinlösungen
propagieren, ihren Mitmenschen nicht helfen (zutreffender ist wohl, dass sie versuchen sie ausnutzen).
Anstatt für ein selbstständiges Denken zu animieren, fördern sie die „Schafsmentalität“, die heute so
verbreitet ist … lediglich mit einem anderen Schäfer. Aus diesem Grund propagiere ich keine große
Lösung für alle. Allerdings ermuntere ich die Leser ihre Ansichten untereinander zu diskutieren, denn
es ist eines der gesündesten Dinge, die wir tun können.
3

Vigilant Citizen beschränkt sich in seinen Beiträgen auf den okkulten Symbolismus und den krassen Materialismus in der
Film- und Musikindustrie, hin und wieder auch in der Architektur sowie auf die Schauspieler, Sänger, Models und anderen
öffentlichen Figuren, die diesen Symbolismus verkörpern. Für einen unwissenden Neuling können die Artikel von Vigilant
Citizen tatsächlich ein fantastischer Weckruf über die Verdorbenheit der Popkultur sein – zumindest erging es mir so (siehe
Inhaltsverzeichnis seines ersten eBooks) – doch als Vertreter des in den alternativen Medien typischen, weil
geheimdienstlich geförderten und deswegen mit Desinformation geprägten Illuminati-Narrativs ist die Website nur mit
Vorsicht zu genießen!
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Die Ansammlung von Ideen, die sich aus den Diskussionen hier ergeben, ist gewiss eine der wichtigsten
Eigenschaften dieser Website. Die Erkenntnisse aus den Kommentaren sind oft sehr aufschlussreich
(danke an alle, die an Diskussionen teilnehmen!). Einige bringen uns dazu, einzigartige Ideen und
Perspektiven zu berücksichtigen. Ich behaupte nicht den genauen Weg zu kennen, der die Menschheit
in die Freiheit führen wird. Doch es gibt etwas, wovon ich weiß, dass es allen Lesern dieser Website
helfen wird: Zu verstehen, was real ist und was künstlich ist.
Das Reale vom Künstlichen differenzieren: Ein befreiender Schritt
Nach einer Weile aktiver Wahrheitssuche durch Recherchen und Fragestellungen wird das
Unterscheiden des Realen von der Illusion zu einer einfachen Aufgabe. Anstatt alles, was durch die
Massenmedien kommuniziert wird, hirnlos aufzunehmen, wird ein Wahrheitssucher die Fähigkeit haben
zu sagen: „Moment mal, das ist Unsinn. Ich glaube es nicht und ich verwerfe es.“ Das Aufstellen einer
Schranke, die die Informationsaufnahme in unserem Verstand kontrolliert, auch bekannt als „kritisches
Denken“, ist eine der besten Konsequenzen des Wahrheitssuchens. Diese Seite konzentriert sich auf die
Massenmedien, weil ihre vielen Zweige verwendet werden, um Illusion und Täuschung an die breite
Masse zu verkaufen. Sie bestimmen auch, was akzeptabel ist, was begehrenswert ist und was nicht.
Man muss nur ein paar Stunden der Programmierung von MTV ausgesetzt sein, um zu sehen, dass dort
der Jugend ein bestimmtes Wertebild angepriesen wird, insbesondere die Wichtigkeit von
Materialismus, die Verehrung von Ruhm und Prominenz, die Verherrlichung von Aussehen und dem
Oberflächlichen, die Sexualisierung und Fetischisierung von allem usw. Eine junge Person, die noch
nicht die Fähigkeit des kritischen Denkens entwickelt hat, wird diese Informationen aufnehmen,
integrieren und letztlich danach leben. Ein reifer Verstand hingegen wird erkennen, dass all diese Werte
künstliche Konstrukte und trügerische Illusionen sind. Im Laufe der Geschichte hat der Großteil der
spirituellen Ströme diese Dinge als die „großen Täuschungen“ und Fallen für die Seele identifiziert.
Heute sind die Massenmedien so omnipräsent und überzeugend, dass Milliarden von Leuten freiwillig
in ihre Fallen tappen. Es bedarf jeder Menge „Deprogrammierung“, um einer durchschnittlichen Person
erkennen zu geben, dass Glück nicht gleichzusetzen ist mit der Imitation von dem, was das Fernsehen
preist. Zu dieser Erkenntnis zu gelangen ist eines der befreiendsten Dinge, denn dadurch verschwindet
sehr viel unnötiger Druck.
Die Erkenntnis führt auch zu einer neuen Wertschätzung für die einfachsten Dinge im Leben, die
gleichzeitig auch die wichtigsten Dinge im Leben sind. Zeit mit Geliebten zu verbringen, die Schönheit
der Welt wertzuschätzen und eine bessere Person zu werden, kosten absolut gar nichts, und doch sind
sie der Schlüssel zum wahren Glück. Unser bestehendes System will uns von diesen Werten fernhalten,
denn sie zeugen Menschen, die nicht abhängig vom System sind. Das System ist darauf angewiesen,
dass wir den Mist, der uns verkauft wird, stets begehren, kaufen und dafür leben. Es ist darauf
angewiesen, dass wir unsere Löhne und Gehälter ausgeben und Kredite und extreme Hypotheken
aufnehmen, um den Inhalt des Fernsehens zu imitieren. Unsere Schulden sind die Ketten, die uns an sie
gebunden halten und wir ketten uns auch noch freiwillig an.
Was ist für sie profitabler? Eine starke Familie, die auf Moral, guten Werten und Traditionen setzt oder
ein oberflächlicher Einzelgänger, der nur danach strebt, das leere Loch in seinem Leben mit äußeren
Erscheinungsformen und Konsumgütern zu füllen? Wen lässt sich für eine bestimmte Idee oder Absicht
einfacher beeinflussen? Unser jetziges System ist ein großes Rad, das, um sich vorwärts zu bewegen,
jeden von uns zum Schieben braucht. Ohne uns bewegt sich das Rad nirgendwo hin.
Falsches zu verwerfen und Reales anzunehmen ist genauso wirksam wie einen Krebs zu beseitigen, der
langsam den Geist auffrisst. Aber bevor man eine Krankheit heilen kann, muss diese identifiziert
werden. Die Artikel dieser Website versuchen die krebsartige Nachricht zu lokalisieren und zu
identifizieren, welche an die breite Masse, insbesondere an die Jugend, verkündet wird. Sobald die
Ursache erst bekannt ist und verstanden wird, ist es viel einfacher die Krankheit zu heilen.
Also: Trotz des Verderbens und der Schwermut sollte das Kennen der Wahrheit nicht zum Elend führen.
Ganz im Gegenteil: Darüber zu lernen, was wir vermeiden sollten, bringt uns dazu, zu lernen, was wir
begrüßen sollten. Und diese wunderbaren Dinge sind für uns zum Greifen nah und werden es auch
immer sein. Einige würden sogar sagen, dass diese Dinge der Grund sind, warum wir auf der Erde
sind…und keine machthungrige Elite kann sie uns jemals wegnehmen.
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02.) Vorsicht vor „Filter-Blasen“ im Internet
von Eli Pariser
(TedTalk, März 2011, Übersetzung von ted.com)

Mark Zuckerberg wurde von einem Journalisten zum News Feed bei Facebook befragt. Der Journalist
fragte ihn: „Warum ist er so wichtig?“ Und Zuckerberg sagte: „Ein Eichhörnchen, das in Ihrem
Vorgarten stirbt, kann für Sie jetzt gerade relevanter sein als sterbende Menschen in Afrika.“ Und ich
möchte darüber sprechen, wie ein Internet aussähe, das auf dieser Auffassung von Relevanz basiert.
Während meiner Jugend in einer sehr ländlichen Gegend in Maine war das Internet für mich etwas völlig
anderes. Es war eine Verbindung zur Welt. Etwas, das uns alle miteinander verbinden würde. Und ich
war sicher, dass es großartig für die Demokratie sein würde und für unsere Gesellschaft. Aber es gibt
eine Verschiebung darin wie Informationen online fließen, und zwar eine unsichtbare. Und wenn wir
nicht aufpassen, könnte sie ein echtes Problem werden. Mir ist sie zuerst an einem Ort aufgefallen, an
dem ich viel Zeit verbringe – meiner Facebook-Seite. Ich bin politisch progressiv – Überraschung, ich
weiß – aber ich habe mich immer bemüht, auch konservative Leute zu treffen. Ich mag es, zu hören,
worüber sie nachdenken; ich mag es, zu sehen, was sie verlinken; ich mag es, ein, zwei Dinge zu lernen.
Und so war ich überrascht, als ich eines Tages gemerkt habe, dass die Konservativen aus meinen
Facebook-Neuigkeiten verschwunden waren. Wie sich herausstellte, hatte Facebook registriert, auf
welche Links ich klickte, und hatte festgestellt, dass ich mehr auf die Links meiner liberalen Freunde
klickte als auf die meiner konservativen Freunde. Und ohne dass ich gefragt wurde, wurden sie
aussortiert. Sie verschwanden.

Facebook ist nicht der einzige Ort an dem das Netz auf diese unsichtbare, algorithmische Weise redigiert
wird. Google macht das gleiche. Wenn ich nach etwas suche und Sie nach etwas suchen, jetzt gerade,
genau gleichzeitig, können wir sehr unterschiedliche Ergebnisse bekommen. Sogar wenn man
ausgeloggt ist, hat mir ein Spezialist gesagt, gibt es noch 57 Signale die Google berücksichtigt – von der
Art des Computers über den Browser, den man benutzt bis zum eigenen Standort – die benutzt werden,
um die Ergebnisse zu personalisieren. Denken sie mal drüber nach: es gibt kein Standard-Google mehr.
Und das Komische daran ist, dass es kaum sichtbar ist. Man sieht nicht, wie unterschiedlich die eigenen
Suchtreffer von denen anderer Leute sind.
Scotts Suche
Daniels Suche
Aber vor ein paar Wochen habe ich ein paar
Freunde gebeten, „Ägypten“ zu googlen
und mir Screenshots der Ergebnisse zu
schicken. Hier ist der Screenshot meines
Freundes Scott. Und hier ist der von
meinem Freund Daniel. Wenn man sie
nebeneinander stellt, muss man noch nicht
mal die Links lesen, um zu sehen, wie
unterschiedlich die beiden Seiten sind. Aber
wenn man die Links liest, ist es schon bemerkenswert. Daniel hat
auf seiner ersten Trefferseite überhaupt nichts über die Proteste in
Ägypten bekommen. Scotts Ergebnisse waren voll davon. Und
das war zu dieser Zeit die Nachricht des Tages. So unterschiedlich
sehen Ergebnisse jetzt schon aus.

Ägypten
Krise in Ägypten
Proteste von 2011
Lara Logan

Reisen, Urlaub
Ägypten Nachrichten
CIA World Factbook
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Und es geht nicht nur um Google und Facebook. Das ist etwas, das das ganze Internet durchzieht. Es
gibt eine ganze Menge Firmen, die diese Art von Personalisierung machen. Yahoo News, die größte
Nachrichtenseite im Internet, ist schon personalisiert – verschiedene Menschen bekommen verschiedene
Dinge. Huffington Post, die Washington Post, die New York Times – sie spielen alle irgendwie mit der
Personalisierung herum. Und das bringt uns sehr schnell zu einer Welt in der das Internet uns das zeigt,
wovon es denkt, dass wir es sehen wollen, aber nicht zwangsläufig das, was wir sehen sollten. Eric
Schmidt hat gesagt: „Es wird für die Menschen schwierig werden, etwas zu sehen oder zu konsumieren,
das nicht in irgendeiner Weise auf sie zugeschnitten ist.“
Und ich glaube, dass das ein Problem ist. Ich glaube,
wenn man all diese Filter zusammennimmt, all diese
Algorithmen, dann bekommt man das, was ich eine
„Filterblase“ nenne. Und Ihre Filterblase ist Ihr ganz
persönliches, einzigartiges Informationsuniversum,
in dem Sie online leben. Und was in Ihrer Filterblase
ist, hängt davon ab, wer Sie sind und was Sie tun.
Aber die Sache ist: Sie bestimmen nicht, was
hineinkommt. Und noch viel wichtiger: Sie sehen
nie, was aussortiert wird.

DU

DU

DU

Eines der Probleme mit der Filterblase wurde von Forschern bei Netflix entdeckt. Sie schauten sich die
Film-Bestelllisten dort an, und ihnen fiel etwas Komisches auf, das wohl schon viele von uns kennen,
nämlich dass manche Filme sofort nach oben auf die Liste kommen und ab zu uns nach Hause. Sie
kommen neu oben auf die Liste, und sofort geht es los. „Iron Man“ geht sofort raus, und bei „Waiting
for Superman“ kann es ziemlich lange dauern.
Was sie herausgefunden haben, ist, dass in unseren Netflix-Wartelisten ein epischer Kampf stattfindet
zwischen unserem zukünftigen, anspruchsvolleren Ich und unserem impulsiveren, gegenwärtigen Ich.
Sie wissen ja, wir möchten alle jemand sein, der „Rashomon“ gesehen hat, aber jetzt gerade wollen wir
„Ace Ventura“ zum vierten Mal anschauen. Die beste Zusammenstellung für uns wäre also von allem
etwas. Ein kleines bisschen Justin Bieber und ein kleines
bisschen Afghanistan. Ein bisschen Informations-Gemüse und
ein bisschen Informations-Nachtisch. Und die Herausforderung
für algorithmische Filter, diese personalisierten Filter, ist, dass
sie diese Balance umkippen, weil sie vor allem danach schauen,
worauf man zuerst klickt. Und statt einer ausgewogenen
Informationsdiät findet man sich am Ende inmitten von
Informations-Junk Food wieder.
Was das heißen könnte, ist, dass wir die Sache mit dem Internet vielleicht falsch verstanden haben. In
einer Sendergesellschaft – so geht der Gründungsmythos – in einer Sendergesellschaft gab es
Torwächter [engl. gatekeeper], nämlich die Redakteure, die den Informationsfluss kontrolliert haben.
Und dann kam das Internet und hat sie aus dem Weg gefegt, und uns allen ermöglicht, uns miteinander
zu verbinden – und es war fantastisch. Aber das ist nicht, was gerade passiert. Was wir erleben, ist eher
eine Übergabe der Fackel von menschlichen Torwächtern an die algorithmischen. Nur dass den
Algorithmen noch keine Ethik einprogrammiert wurde, wie sie die Redakteure hatten. Wenn also
Algorithmen die Welt für uns kuratieren und wenn sie entscheiden, was wir zu sehen bekommen und
was nicht, dann müssen wir sicherstellen, dass sie nicht nur nach Relevanz auswählen. Wir müssen
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garantieren, dass sie uns auch Dinge zeigen, die unbequem oder herausfordernd
oder wichtig sind – so wie das TED tut – andere Sichtweisen.

Sortiere
nach:

relevant
wichtig

ungemütlich
Und die Sache ist: an diesem Punkt waren wir schon einmal als Gesellschaft.
herausfordernd
Im Jahre 1915 haben sich die Zeitungen nicht gerade verausgabt, um ihrer
andere
Ansichten
bürgerlichen Verantwortung nachzukommen. Dann hat man bemerkt, dass sie
eine sehr wichtige Funktion hatten: Dass eine funktionierende Demokratie gar nicht möglich war ohne
einen guten Informationsfluss für die Bürger. Dass die Zeitungen mit ihrer Filterwirkung von
entscheidender Bedeutung waren – und dann entwickelte sich eine journalistische Ethik. Die war nicht
perfekt, aber sie hat uns durch das letzte Jahrhundert gebracht. Und jetzt sind wir mit dem Internet
wieder im Jahr 1915. Und es ist wichtig, dass die neuen Torwächter diese Verantwortung in ihren
Programmcode miteinbauen.

Ich weiß, dass hier viele Leute von Facebook und Google sind – Larry und Sergey – Leute, die
mitgeholfen haben, das Netz so zu formen, wie es heute ist, und dafür bin ich dankbar. Aber wir müssen
wirklich sicherstellen, dass diese Algorithmen einen Sinn für öffentliches Leben und für bürgerliche
Verantwortung einprogrammiert haben. Wir müssen dafür sorgen, dass sie transparent genug sind,
sodass wir die Regeln sehen können, die bestimmen, was durch unsere Filter kommt. Und Ihr müsst uns
Kontrolle darüber geben, sodass wir entscheiden können, was durchkommt und was nicht. Denn ich
glaube, dass wir das Internet wirklich so brauchen, wie wir es uns erträumt haben. Es soll uns alle
miteinander verbinden. Es soll uns an neue Ideen heranführen und an neue Leute und fremde
Perspektiven. Und das wird nicht geschehen, wenn wir alle isoliert werden, in einem vereinzelten Netz.

DU

DU

[Wenn die Einleitung Sie bereits schockiert hat, dann können Sie davon ausgehen, dass auch Sie zurzeit in einer
„Blauen Blase“ leben, in der die besten Erkenntnisse in Sachen Verschwörungstheorien – Ihrem Weltbild zuliebe –
stets herausgefiltert wurden. Verschwörungstheoretiker, die sich freiwillig auf die Suche nach alternativen Erklärungen
unserer Weltanschauung begeben, reisen oftmals auf dem anderen Ende des Farbspektrums und sind somit zu den
Experten der „Roten Blase“ geworden, wissen aber gleichzeitig sehr gut über die blaue Bescheid. Dieses Kompendium
ist nun ein Versuch, den Blaukapslern die rote Seite vorzustellen, damit eine annähernd vollspektrale Sicht begonnen
werden kann, und den wissbegierigen Rotkapslern überdies auch einen versteckten Weg vorzustellen, der sich jedem
danach Suchenden eröffnet, sobald auch die rote Kapsel keine zufriedenstellenden Antworten mehr liefert. – WJ]
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[Nachtrag – lassen Sie mich den obigen Vortrag auf das Thema Lügen erweitern:
Wir haben in der Einleitung bereits festgestellt, dass unsere Medienwelt und somit auch das menschliche
Allgemeinwissen von zahlreichen Lügen infiziert sind. Verdauen Sie diese Information erst einmal.
Denn die Rede ist hier nicht von irgendwelchen trivialen, versehentlichen Fehlern, sondern von
absichtlichen Lügen, die verheerende Folgen haben und Menschenleben kosten! Lügen, die unser
Leben und alles Verständnis darüber unnötig erschweren. Sobald dies erst erkannt und verdaut ist, wird
der nächste logische Schritt sein, solche Informationsquellen zu finden, die möglichst frei von Lügen
und auch sonstigen Unwahrheiten sind, allermindestens aber auf Ehrlichkeit beruhen. Denn nur so ist
eine gesunde, gesellschaftliche Lebensführung überhaupt erst möglich.
Welche Quellen nimmt man also nun zur Hand? Die Antwort hierauf erhalten
Sie mit jedem weiteren Kapitel dieses Kompendiums. Es gibt nämlich sehr viel
zu beachten, um nicht erneut und immer wieder den Lügen zu verfallen.
Anderenfalls springen sie nur von Scheiße A zur Scheiße B und übersehen
weiterhin, was diese Art von „geistiger Nahrung“ Ihrem Verstand antut.
Im Folgenden werde ich nur kurz einige grundsätzliche Dinge ansprechen, weil
sie in den übrigen Kapiteln nicht direkt genug erwähnt werden.
Schauen Sie sich folgende drei Beispielsätze an:
1. „Regen verursacht nasse Straßen, zumindest nach meiner Erfahrung.“
– Putzfrau A, Postbote B, Achtklässler C

Wegweiser im
Lügenlabyrinth

2. „Nasse Straßen verursachen Regen.“ (technisch gesehen nicht ganz verkehrt)
– Politiker D, Journalist E, Zeitung F
3. „Neil Armstrongs Pinkelpause auf dem Mond verursacht nasse Straßen auf der Erde.“
– Niederschlagsexperte G, Astrophysiker H, Nachrichtensendung I

Welcher Quelle vertraut man nun? Putzfrau A, Journalist E oder Experte G? Wessen Internetseite
besucht man anschließend für weitere Informationen über das Leben in der Natur?
Fragen Sie sich: Ist der Wahrheitsgehalt einer Information davon abhängig, ob diese lediglich als private
Beobachtung oder gar Mutmaßung geäußert wird oder von Beamten als „offiziell richtig“ erklärt wird
oder von Experten für „definitiv richtig“ gehalten wird? Haben nicht alle Menschen einen Verstand?
Kann nicht auch jeder Achtklässler auf Facebook oder im Internetforum ebenfalls über die Wahrheit von
Regen und Straßen schreiben wie ein renommierter Akademiker in einer peer-reviewed Fachzeitschrift?
Lachen Sie übrigens nicht über die Banalität meiner obigen Beispielsätze, denn diese sind nahezu der
Standardfall eines alltäglichen Medienberichts! Der einzige Unterschied ist, dass verdrehte Sachverhalte
und propagierte Lügen nie so offensichtlich erscheinen wie im obigen Fall – Lügen sind sie aber
nichtsdestotrotz. 4 (Erkannt werden sie von Ihnen nur deswegen, weil Ihre Intelligenz hoch genug ist.)
4

Hier haben Sie ein Beispiel aus der Realität (Flaggenbewegung in Apollo 14): „131:09:46 […] Was das Timing der ersten
Flaggenbewegung angeht – die ganz klar aus der EVA-2-Druckentlastung resultiert – merken wir an, dass das Ventil in
der Einstiegsluke zuerst geöffnet wurde bei rund 131:07:09 Missionszeit – mit etwas Zeitungewissheit – und dann
geschlossen wurde bei rund 131:07:31, als der Kabinendruck auf 3,5 psi sank. […] Während der Druckentlastung floss
der freigegebene Sauerstoff aus dem Ventil in das Mondvakuum und wird dazu neigen, sich vorrangig in die plus-ZRichtung auszudehnen. Thomas Schwageier hat Figur 9-4 vom vorläufigen Apollo 14 Wissenschaftsbericht neu entworfen.
Das Original zeigt die Ankunft des freigegebenen Sauerstoffs am CCIG-Experiment, aufgestellt an der ALSEP-Stelle,
180 Meter westlich vom LM. Der erste Ausschlag auf dem Graphen repräsentiert die Ankunft des Sauerstoffs, das während
der anfänglichen Druckentlastung herunter auf 3,5 psi freigesetzt wurde, und der zweite Ausschlag repräsentiert die letzte
Druckentlastung. […] Was nötig zu sein scheint, um die Flaggenbewegung zu erklären, ist, dass Shepard die Einstiegsluke
‚nur ansatzweise‘ öffnete – aber nicht gänzlich öffnete – rund 30 Sekunden vor dem dritten CCIG-Ausschlag bei rund
131:10:01; und dass der resultierende Sauerstofffluss weitaus weniger direktional war als der Fluss aus dem Ventil, und
dass er an der Flagge ankam, bevor er am CCIG ankam, und dass er genug Kraft auf die Flagge ausübte, um sie zu
bewegen.“ – NASA, 2017. (Ja, das ist die offizielle, wissenschaftliche Erklärung, warum eine Flagge, die zum genannten
Zeitpunkt von keiner Person berührt wurde, sich dennoch „im Vakuum der Mondoberfläche“ bewegen konnte. Wie Sie an
diesem Beispiel sehen können, spielt es absolut keine Rolle, ob die Lügner beim Lügen ertappt werden. Denn Sie werden
einfach weitere Lügen erdichten und so lange weiterlügen und diskutieren und alles abstreiten, bis Sie als Wahrheitssucher
erschöpft aufgeben werden. Verschwenden Sie also nicht zu viel Ihrer wertvollen Zeit mit einem Argumentationsgespräch,
wenn Sie bereits wissen, dass Ihr Gegenüber Sie anlügt. Es ist eine Sackgasse, in der Sie jahrelang erörtern werden, ob Neil
Armstrong für die nassen Straßen verantwortlich ist. Was hier steigt, ist nicht Ihr Wissen, sondern nur Ihr Alter.)
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Doch die meisten Leute lassen sich immer wieder einschüchtern, sobald eine wissenschaftliche
Arbeit/Studie/Untersuchung/Forschung, die von 20 Prof. und 50 Dr. Titeln unterzeichnet wurde, als
neues Faktum in den ARD-Nachrichten verlautet wird. Denn wer wird das schon hinterfragen?
Und mittlerweile kennen Sie auch schon die Antwort: Verschwörungstheoretiker.
Denn wir haben längst erkannt, dass unsere Gesellschaft von Lügnern und
Verbrechern regiert wird, welche alles daran setzen, die ehrlichen Leute dumm
und falsch informiert zu halten. DAS ist die „Blaue Blase“. Sie ist verpestet von
allen möglichen faktisch falschen und ethisch verdorbenen Informationen. Wer
in dieser Blase steckt, verhält sich gewöhnlich so, wie es das Denken und die
Vorschriften innerhalb dieser Blase veranlassen. Und aus diesem Verhalten
heraus bleiben die globalen Lügen jahrzehntelang bestehen, weil die Wahrheit
viel zu viele Blockaden zu überwinden hat, um es überhaupt bis in den Verstand
des durchschnittlichen Bürgers zu schaffen. Und schaffen sollte sie es bestenfalls
nicht nur als „geglaubte Verschwörungstheorie“, sondern als tatsächlich
erkanntes Faktum. Hierbei gilt jedoch für jeden klardenkenden Menschen: Wenn
ein Lügner schon zig Mal – faktisch erkannt – hochgradig gelogen hat, sollte man
dessen Aussagen nicht mehr ernst nehmen. Und genau hier liegt der Knackpunkt,
warum Verschwörungstheoretiker den Fernseher ausgeschaltet lassen. Eine Lüge
wie 9/11 oder Apollo zu verbreiten und jahrzehntelang aufrecht zu erhalten ist schlicht ein zu gewaltiges
Verbrechen, als dass der Politik und Medienwelt noch geglaubt werden dürfte!
Nun schreiben wir schon das Jahr 2020 und es hat sich noch immer nichts zum Positiven verändert; ganz
im Gegenteil, denn die Situation spitzt sich immer weiter zu – in Richtung menschliches Verderben.
Das derzeitige, panische Verhalten zum Maskentragen ist nur ein weiteres Symptom dieser Betrug
nährenden Situation, eingeleitet von Verschwörern und aufrecht erhalten von Lügenpolitik,
Propagandamedien, geldgeilen, korrupten Wissenschaftlern und nicht mitdenkenden Polizisten. Und sie
ist ein neues Paradebeispiel für die Unvernunft innerhalb der Blauen Blase: Wir tragen eine
Atemschutzmaske, weil die Medien es so verlauten… weil es die Politiker so
verlangen… weil die Experten dazu raten… weil die Polizei sonst zum Einsatz
kommt… — und der Großteil der Gesellschaft realisiert nicht, dass Lügner und
Verbrecher
sich
in
all
diesen
wichtigen,
wissenschaftlichen,
entscheidungstragenden, meinungsverbreitenden und exekutiven Bereichen
und Instanzen wie Parasiten platziert haben. Und so werden das konventionelle
Menschheitswissen und sämtliche daraus resultierenden Handlungen wie ein
Marionettenspiel gesteuert. Und nur, wer selbst globaler Puppenspieler ist
(Verschwörer) bestimmt maßgebend, wo die Puppen (Rest der Gesellschaft) sich hinbewegen.
Wer die Blaue Blase verlassen will, um seinen eigenen Lebensweg einzuschlagen, läuft Gefahr von
„Blaukapslern“ beschimpft und bestraft zu werden, wobei völlig irrelevant ist, ob die eigene Meinung
sowie das daraus resultierende Handeln faktisch richtig oder ethisch korrekt sind. Denn „Blau“ regiert
die Welt. — Die Welt der Lügen.
„Je weiter sich eine Gesellschaft von der Wahrheit entfernt, desto mehr
wird sie jene hassen, die sie aussprechen“ – Selwyn Duke, 6. Mai 2009

Wichtig: Erwarten Sie keine großartige positive Veränderung innerhalb der Blauen Blase. Denn sie
wird sich nicht verändern. Sie ist und bleibt, was sie ist: ein Lügenkonstrukt, um Sie in die Irre zu führen.
Ein Verlassen ist NUR möglich, wenn Sie sich selbst verändern – im Denken und im Handeln.
Als ersten Schritt in diese Richtung, schauen Sie sich am besten an, wie Ihre derzeitigen, primären
Informationsquellen aussehen. Denn wie Ihr Körper handelt, ist meist davon abhängig, wie Ihr Verstand
denkt. Grund genug also, SEHR VIEL Wert auf Ihre Informationsquellen zu legen. Achten Sie doch mal
darauf, WIE man Sie tagtäglich informiert. Wenn ich mir die typischen Mainstream-Seiten anschaue,
kann ich nur den Kopf schütteln. Es werden Sätze begonnen mit „Laut einer Studie“, doch den Link
dazu müssen Sie sich im Internet mühevoll selbst suchen – sofern die Studie denn überhaupt existiert. 5
5

Teilweise werden aus Steuergeldern finanzierte Studien auch einfach nicht veröffentlicht, weil deren Ergebnisse nicht den
politischen Agenden der Minister entsprechen. [1] [2] Und wie alle aufgeklärten Leute erfahrungsgemäß wissen, heißt die
klammheimlich primäre politische Agenda, die über allen anderen steht: „BETRÜGE DAS VOLK.“ Auf den Punkt
gebracht bedeutet das also: Selbst wenn Sie die Wahrheit finanziert haben sollten, ist das noch lange keine Garantie dafür,
dass Sie sie auch bekommen.
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Es werden amtliche Dokumente, Zitate oder Videos erwähnt, deren Quellmaterial im Internet zu finden
ist, doch ein Direktlink dazu wird selten bereitgestellt. Ständig wird jegliche Recherchearbeit auf Sie
abgewälzt. Und ja, eine Eigenrecherche ist immer notwendig, denn in einer Lügenwelt wie die unsere
muss mittlerweile alles hinterfragt werden. Jedes erwähnte Dokument, jedes Zitat, jedes Video.
Recherchefaulen und Quellmaterial vorenthaltenden Medienseiten sollten Sie sofort den Rücken kehren.
Denn deren Autoren sagen Ihnen damit implizit:
Wir halten Sie für zu dumm, als dass Sie eine wissenschaftliche Studie lesen und verstehen könnten. Und weil wir Sie
weiterhin so dumm halten möchten, werden wir Ihnen so wenig gutes Quellmaterial wie nur möglich bereitstellen,
damit Sie unsere Interpretation des vorliegenden Sachverhalts blind glauben und in Ihr Gehirn einbrennen werden.
Außerdem sind wir zu faul, selbst danach zu suchen. Wir haben gerade eben erst davon gehört und wollen schnelles
Geld machen und deswegen gehen unsere Artikel auch ohne jegliche investigative Arbeit heraus. Folglich sind unsere
Artikel auch inhaltlich von minderwertiger Qualität, doch das können Sie nicht erkennen, denn wenn Sie noch immer
unser Leser sind, sind Sie schlicht zu dumm dafür.

Ein guter Rechercheur recherchiert möglichst viel selbst und präsentiert seine besten Fundstücke (die er
sich NICHT von einem Chefredakteur wegstreichen lässt!), damit nicht alle Leser bei Ihrer
Eigenrecherche noch einmal von Null anfangen müssen. Ich habe Ihnen beispielsweise den Direktlink
zur Ursprungsquelle jedes einzelnen von mir präsentierten Apollofotos gegeben, damit Sie ihn nicht
noch einmal mühevoll über tineye.com selbst suchen müssen. Es kostet mich zwar Zeit, aber es spart
allen Lesern Zeit. Ja, die Quellsuche ist nervig und zeitaufwendig, doch sie bringt uns gemeinsam
schneller ans Ziel (Wahrheit), wenn sich nur jeder einmal entsprechend ins Zeug legen würde. Zudem
möchte ich erwähnen, nein, sogar betonen, dass ich die besten mir bekannten Informationen nur
deswegen gefunden habe, weil ich überhaupt erst angefangen habe nach irgendetwas zu suchen; oftmals
etwas, was überhaupt nichts mit Ersterem zu tun hatte. Denn nicht selten haben die Quellen, auf die man
stößt, auch andere interessante Informationen zu vermitteln. Diese mögen Sie wieder zur Eigenrecherche
animieren. Und genauso bilden Sie sich weiter, Stück für Stück. Es ist eine VIEL bessere und gesündere
Herangehensweise, als sich das Wissen einfach ungefiltert von Lügennachrichten aus dem Fernseher
oder von gängigen Zeitungen geben zu lassen.
Sollten Sie selbst keine Zeit für all das haben, dann sollten Sie zusehen, dass Sie vertrauenswürdige,
ehrliche Leute kennen, die Ihnen diese Arbeit abnehmen können. Das ist der Ursprungsgedanke hinter
den Medien gewesen – leider aber nicht Realität, denn die meisten von ihnen sind nicht
vertrauenswürdig/ehrlich. Eine blöde Welt, die wir uns da geschaffen haben – höchste Zeit also einen
neuen Kurs einzuschlagen. Und das wird von jedermann (unbezahlte) Arbeit und Mühe erfordern! Denn
um uns gegenseitig informiert zu halten, müssen wir Privatleute die Medien nun ersetzen, damit alle
Welt endlich mal aus der giftigen Blauen Blase aussteigen kann.
Und mit „wir Privatleute“ meine ich die „Putzfrauen, Postboten und Achtklässler“. Ich jedenfalls
bevorzuge amateurhafte Nachrichten von ehrlichen Privatleuten gegenüber professionellen Nachrichten
von Lügnern. 6 Erstellen wir doch lieber unser eigenes „peer-reviewed“ Netzwerk (basierend auf
Wahrheit, nicht auf akademische Zeugnisse) um unsere Beobachtungen und Erfahrungen in der Natur
zu teilen und endlich mal eine gesunde Lebensweise einzuschlagen.
Wollen wir hoffen, dass sich genügend private Leute aus ihrer eigenen Initiative heraus entsprechend
engagieren werden, um unserer Lügenwelt ein definitives Ende zu setzen. Und zwar so schnell wie
möglich, denn die Uhr tickt gerade gegen uns, schneller als je zuvor… Und wenn Sie nicht wissen, was
ich meine, lesen Sie besser weiter. Doch ich kann Ihnen schon hier versprechen: es wird Ihnen nicht
gefallen!
– WJ]
6

Sie mögen vielleicht einwenden: „Und was ist mit den professionellen Nachrichten der ehrlichen Leute?“ Doch überlegen
Sie nur einmal, wie langsam sich die Wahrheit im öffentlichen Raum verbreitet. In Sachen Präsenz unterliegen die ehrlichen
Medien den Lügenmedien zweifellos, wenn Sie denn überhaupt Glück haben sollten Erstere zu finden. Zudem verbietet
unsere Gesetzeslage sogar eine schnelle Verbreitung der Wahrheit. Zum Beispiel wird dieses Kompendium unter
Berücksichtigung von heutigen Urheberrechten erst irgendwann Mitte des 22. Jahrhunderts legal veröffentlicht werden
dürfen. Das heißt, dass bis dahin jede gesetzestreue Informationsplattform Ihnen nur einzelne Ausschnitte oder einen
verkürzten Abklatsch des Originals bereitstellen kann, jedoch nie die originale PDF. Mit anderen Worten, wenn Ihre
Informationsquellen über die Wahrheit unserer Welt bislang nur hauptsächlich aus Fernsehsendungen, Zeitungen und
Mainstream-Webseiten bestand, dann hängen Sie weit, WEEEEIT hinterher!
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[Ein weiterer Nachtrag, Sep/Okt 2021 (Transkription eines 4-minütigen YouTube-Videos):

Das Konformitätsexperiment von Asch
„Das Experiment, bei dem Sie heute teilnehmen werden, beinhaltet das Wahrnehmen von Linien
hinsichtlich ihrer Länge. Wie Sie hier sehen können, habe ich eine Reihe von Karten. Auf jeder Karte
sind mehrere Linien zu sehen. Ihre Aufgabe ist eine sehr einfache: Sie sollen sich die linke Linie
anschauen und dann entscheiden, welche der drei rechten Linien dieser in ihrer Länge entspricht. […]“

Nur eine Person aus der Gruppe ist eine richtige Versuchsperson, nämlich die fünfte Person mit dem
weißen T-Shirt. Die anderen sind Komplizen des Experimentators und wurden angewiesen, bei einigen
Durchgängen falsche Antworten zu geben. Das Experiment beginnt ereignislos, während die
Versuchspersonen (VP) ihre Urteile fällen:
Falsche VP 1: „Zwei.“
Falsche VP 2: „Zwei.“
Falsche VP 3: „Zwei.“
Falsche VP 4: „Zwei.“
Richtige VP A: „Zwei.“
Falsche VP 5: „Zwei.“
Falsche VP 1: „Drei.“
Falsche VP 2: „Drei.“
Falsche VP 3: „Drei.“
Falsche VP 4: „Drei.“
Richtige VP A: „Drei.“
Falsche VP 5: „Drei.“
Doch beim dritten Durchgang passiert etwas.
Falsche VP 1: „Zwei.“
Falsche VP 2: „Zwei.“
Falsche VP 3: „Zwei.“
Falsche VP 4: „Zwei.“
Richtige VP A: „Äh, zwei.“
Falsche VP 5: „Zwei.“

Irren ist menschlich…

Die Versuchsperson leugnet den Befund der eigenen Augen und ergibt sich dem Gruppeneinfluss. Asch
fand heraus, dass Versuchspersonen sich in 37% der kritischen Durchgänge der Gruppe anschlossen.
Doch durch Interviews fand er auch heraus, dass sie sich der Gruppe aus verschiedenen Gründen
anschlossen.
Falsche VP 1: „Eins.“
Falsche VP 2: „Eins.“
[Linienvergleich fehlt]
Falsche VP 3: „Eins.“
Falsche VP 4: „Eins.“
Richtige VP A (Denkprozess: Sie müssen recht haben. Sie sind zu viert
in ihrer Meinung und ich bin allein.): „Ähh, eins.“
Falsche VP 5: „Eins.“
Die Unterwerfung dieser Versuchsperson basiert auf einer Verzerrung des eigenen Urteils. Die
Versuchsperson glaubt tatsächlich, dass die Gruppe korrekt liege.
Der folgende Durchgang läuft mit einer anderen Versuchsperson:
Falsche VP 1: „Eins.“
Falsche VP 2: „Eins.“
Falsche VP 3: „Eins.“
Falsche VP 4: „Eins.“
Richtige VP B: „Zwei.“
Falsche VP 5: „Eins.“

Zwecks Einschüchterung schauen
ihn die anderen überraschend an.
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Falsche VP 1: „Zwei.“
Falsche VP 2: „Zwei.“
Falsche VP 3: „Zwei.“
Falsche VP 4: „Zwei.“
Richtige VP B (Denkprozess: Ich weiß, dass sie unrecht haben,
aber warum sollte ich schon gegen den Strom gehen.): „Zwei.“
Falsche VP 5: „Zwei.“
In diesem Fall weiß die Versuchsperson, dass sie recht hat, aber vermeidet das unwohle Gefühl, der
Gruppe zu widersprechen.
Falsche VP 1: „Zwei.“
Falsche VP 2: „Zwei.“
Falsche VP 3: „Zwei.“
Falsche VP 4: „Zwei.“
Richtige VP B (schüttelt den Kopf im eigenen Unglauben): „Zwei.“
Falsche VP 5: „Zwei.“
Im vorherigen Experiment stand die richtige Versuchsperson alleine der übrigen Gruppe gegenüber.
In dieser Variation gab Asch der naiven Versuchsperson einen Partner, hier an dritter Stelle
platziert, der ebenfalls die richtige Antwort gibt:
Falsche VP 1: „Eins.“
Falsche VP 2: „Eins.“
Falsche VP 3: „Zwei.“
Falsche VP 4: „Eins.“
Richtige VP C: „Zwei.“
Falsche VP 5: „Eins.“
Mit einem Partner reduziert sich die Gruppenunterwerfung auf 5% der kritischen Durchgänge,
verglichen mit den 37% ohne Partner. Obwohl die Versuchspersonen Wärme und ein gutes Gefühl
hinsichtlich ihrer Partner empfinden, leugnen sie gewöhnlich, dass der Partner bei ihrer eigenen
unabhängigen Entscheidung eine Rolle spielte. Die Partner-Variation zeigt, dass die Macht der Gruppe
nicht bloß aus deren Anzahl herrührte, sondern aus der Einstimmigkeit ihrer Opposition. Wenn diese
Einstimmigkeit gebrochen wird, reduziert sich die Macht der Gruppe deutlich.
Manchmal passen wir uns einer Gruppe an, weil uns die Gruppenmitglieder mit ihren Aussagen davon
überzeugen, dass sie richtig liegen. Das nennt sich „informative Konformität“. Doch manchmal passen
wir uns an, weil wir besorgt sind, dass die Gruppe es uns missbilligen wird, wenn wir von der Norm
abweichen. Das nennt sich „normative Konformität.“ Die Stärke des normativen Faktors zeigt sich in
einer weiteren Variation von Aschs Experiment. In dieser Variation wird der Versuchsperson gesagt,
dass, weil sie zu spät gekommen ist, sie ihre Antworten aufschreiben solle. Versuchspersonen in
diesem Privatantwort-Experiment werden mit genauso vielen, irreführenden Informationen konfrontiert
wie andere Versuchspersonen, sind jedoch immun gegen jede mögliche Kritik seitens der Gruppe:
Falsche VP 1: „Eins.“
Falsche VP 2: „Eins.“
Falsche VP 3: „Eins.“
Falsche VP 4: „Eins.“
Richtige VP D [schreibt auf]: „Drei.“
Falsche VP 5: „Eins.“
Und dies reduziert den Druck, sich zu fügen, enorm. Die Konformität fällt
um zwei Drittel. Aschs Experiment ist ein Klassiker. [1] [2] Er zeigt, wie Leute leugnen, was sie sehen,
und sich dem Gruppendruck unterwerfen. Es erlaubt uns nicht nur die Konformität zu beobachten,
sondern auch die Bedingungen zu studieren, die ihr Vorkommen erhöhen oder reduzieren.
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Waldis Appell an die Vernunft
Falls Ihnen mein erster, obiger Nachtrag zu überheblich erscheinen mag, möchte ich im Folgenden
versuchen zu erklären, wo diese Überheblichkeit, mit meiner Meinung zum Thema Verschwörungen
richtiger zu liegen als der Rest der Gesellschaft, herrührt.
Stellen Sie sich vor, ein durchschnittliches Kind unserer Gesellschaft
schaut oder liest gerade seine ersten Folgen oder Taschenbücher der
Kinderserie „DuckTales“. Es lernt, wie ganz Entenhausen zu Beginn
einer Folge auf die Lügen und Betrügereien der Panzerknacker
hereinfällt, zum Ende jedoch – dank der aktiven Protagonisten – die
Lügen dann aufdeckt. Ein durchschnittliches Kind wird bereits nach
wenigen Folgen den Schluss ziehen, dass den Panzerknackern
grundsätzlich nicht zu trauen ist, ganz gleich, was sie zu Beginn einer
Folge tun oder erzählen. Denn die Erfahrung zeigt, dass sie meistens
einen sehr gemeinen Betrug im Schilde führen. Nach wenigen Folgen
ist der Zuschauer, also das Kind, bereits schlauer als ganz
Entenhausen, denn anders als die Zeichentrickbewohner hat das Kind
aus Entenhausens Fehlern der letzten Folgen gelernt. Doch es muss
mit jeder neuen Folge miterleben, wie ein dümmliches, naives,
vergessliches Entenhausen immer und immer wieder auf jeden
weiteren Betrug der Panzerknacker hereinfällt. Das Kind selbst
durchschaut jede noch so „pfiffige Verkleidung“ der Panzerknacker
und könnte, wäre es selbst eine Zeichentrickfigur, jeden Bewohner
bereits zu Beginn eines offensichtlich geplanten Betrugs über
ebendiesen Betrug und dessen mögliche Konsequenzen informieren.
Doch würde ein dümmliches Entenhausen auf dieses Kind hören?
Genug der Analogie und zurück zur Realität. Hier ist die Realität, wie ICH sie wahrnehme:
Meine Augen und mein Verstand sagen mir, dass auf dem linken Bild die
Linie 1 der Vergleichslinie entspricht, Linie 2 kürzer als diese ist und
Linie 3 länger als diese ist. In dieser Sache lasse ich mir von keiner anderen
Person durch sozialen Druck einreden, dass meine eigenen Sinne mich
täuschen. Hier gibt es keinerlei komplizierte Variablen, die ein Querdenken
erfordern, sondern nur einen einfachen Sehtest. Und ich habe keine Angst,
meine Meinung in dieser Sache öffentlich zu äußern, selbst wenn diese
Meinung gesellschaftlich unbeliebt wäre oder ein Gesetz es mir verbieten würde. Punkt.
Linienvergleich (Asch)

Nun wäre es natürlich irrsinnig, sein eigenes Weltbild freiwillig mit Bausteinen (Linien) aufzubauen,
die offensichtlich falsch sind. Doch wer nicht selbst hinschaut und nur auf Hörensagen vertraut,
läuft immer wieder Gefahr, ein Weltbild mit Bausteinen à la Linien 2 und 3 angenommen zu haben.
Zur Veranschaulichung sind hier einige Bilder aus
dem Comic Asterix und Kleopatra, veröffentlicht
in den 1960ern: Das bloße Herumschnüffeln
bringt bereits eine ganze Säule zum Einsturz.
Ähnlich schnüffelten ehrliche Rechercheure aus
aller Welt an all jenem herum, was gemeinhin als
„Wahrheit“ und „Realität“ erachtet wird, doch
nach genauerer Untersuchung schlicht vom
eigenen Gewicht der Fehler und Lügen einstürzte.
Heutiges Weltbild

aufgestellt von
Denktnix, Machtnix,
Weissnix und Kannnix
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Foto vom E-Team,
29. März 2001

King Kong Kerl,
ein 4-Meter-Mensch!

Kerl
Fenster

Fenster

Stockwerkshöhe:
12 Fuß (3,6 – 3,7 m)

CGI-Fiktion
World Trade Center
11. September 2001
Video ab Minute 19:30
(Jahre später in höherer
Auflösung neu gerendert)

WTC 1 and WTC 2 each consisted of a 110-story above grade structure and a 6-story below
grade structure. The buildings, which were each approximately 207 ft by 207 ft square in
plan and with story heights of typically 12 ft, rose to heights of 1,368 ft (WTC 1) and
1,362 ft (WTC 2) above ground. (Source: NIST NCSTAR 1-2A, September 2005)

Linienvergleich 9/11
(Stockwerk vs. Kerl)

Realität
World Trade Center,
Foto von 1995

Meine Augen und mein Verstand sagen mir, dass die von den Nachrichten veröffentlichten Bilder zum
angeblichen Terroranschlag vom 11. September 2001 nicht der Realität entsprechen. Darunter zählen
insbesondere die Flugzeugeinschläge, rauchende WTC-Türme und deren Einstürze. Tatsächlich handelt
es sich hierbei nur um hinterlistige CGI-Fälschungen! (Das heißt mittels Computer generierte Bilder
wie man sie z.B. aus Hollywoodfilmen kennt. Die ganze, offizielle 9/11-Erzählung ist letztlich nichts
weiter als ein albernes „Hollywoodskript“. In Realität wurde das World Trade Center mit aller
Wahrscheinlichkeit einfach nur normal mit Explosionsmaterial gesprengt.) In dieser Sache lasse ich mir
von keiner anderen Person durch sozialen Druck einreden, dass meine eigenen Sinne mich täuschen.
Auch hier reicht oftmals bereits ein einfacher Sehtest des vorgelegten Beweismaterials. Denn ein
Quervergleich der veröffentlichten Videos zeigt, dass sie alle gefälscht sind – sowohl die vielen
Nachrichtenvideos als auch die vielen Amateuraufnahmen. Doch für einen solchen Sehtest wollen sich
die meisten Leute einfach nicht die Zeit nehmen und vertrauen stattdessen lieber blind auf das medial
posaunte „Hörensagen“ (Propaganda). Bitte glauben Sie auch nicht einfach meiner Meinung, sondern
schauen Sie sich die veröffentlichten Videos selbst an und analysieren Sie sie mit eigenem, kritischem
Blick. Sie werden feststellen, dass die Erzählung vom Terroranschlag „Fake News“ waren. Und geben
Sie Acht: Der gefälschte Inhalt der Videos repräsentiert nicht plötzlich die wahre Realität, nur weil die
Gesellschaft sich darauf geeinigt hat. Keine Medien und keine offiziellen, ranghohen Autoritätspersonen
aus Politik, Polizei oder Wissenschaft können das obige Video real machen. Es ist und bleibt eine
Fälschung – und es ist bei Weitem nicht die einzige. Überzeugen Sie sich selbst: septemberclues.info
Verrückt sind hier nicht die Verschwörungstheoretiker. Verrückt ist hier der Rest der
Gesellschaft, weil sie entweder an „King Kong
Kerl“ glaubt oder sich noch immer um
13-stellige Geldbeträge betrügen lässt, ohne
auch nur ein einziges Mal einen genauen Blick
auf das vorgelegte Beweismaterial zu werfen.
Leider lassen sich unsere Augen und unser Verstand sehr leicht betrügen.
Es ist bereits schwierig genug falsche Bilder in der Zeitung als solche zu
erkennen. Bei 9/11 kommt nun noch die Schwierigkeit hinzu, dass die
„Flugzeuge“ in den Videos und die von den Türmen herunterspringenden
„Menschen“ wirklich täuschend echt aussehen. Doch der kritische Blick hat
gezeigt: sie sind nicht echt! Sie sind reine Computeranimationen.
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Nun aufgepasst: Unser tägliches Handeln wird durch unsere psychische Reife
bestimmt. Kinder lernen zum Beispiel schon im frühen Alter, verschiedenförmige
Klötze in die dafür vorgesehenen Löcher zu stecken. Ihre Intelligenz wächst auf
diese Weise und erleichtert somit ihren Alltag. Und sie brauchen gewiss keine 20
Jahre, um es zu erlernen. Nun lassen Sie mich fragen: Wenn Kinder verschiedene
Klötze voneinander unterscheiden können, sollten erwachsene Bürger dann nicht
auch in der Lage sein, verschiedene Linien voneinander zu unterscheiden?
Seit 9/11 sind nun schon 20 Jahre vergangen und 99% der Gesellschaft hat noch immer nicht gelernt,
dass unser 9/11-Wissen „auf der falschen Linie“ beruht. Die meisten Leute verhalten sich wie die
Versuchsperson A im obigen Experiment und laufen freiwillig mit der falschen Linie im Verstand durch
die Welt, nur weil die richtige Linie unbeliebt ist. Deren Intelligenz ist in dieser Hinsicht NICHT
gewachsen und so machen sie weiterhin stets die gleichen Fehler, die mit der Lebenslektion dieser
Linienwahl verbunden sind. Soweit es um weltlichen Betrug geht, haben die meisten Leute ihre Lektion
noch nicht gelernt und fallen deswegen immer wieder auf die weltlichen Betrüger herein.
Rückblickend lässt sich sogar beweisen, dass 9/11 selbst bereits ein Folgebetrug gewesen ist. Denn
davor hat es z.B. schon den Betrug mit den Apollomissionen gegeben – die Mondlandungslüge. Auch
hier braucht der Bürger nur simple Linien zu vergleichen, um den Betrug aufzudecken:
AS15-86-11670

Apollo-15-Stiefel

AS15-85-11499

Falscher Abdruck
Linienvergleich Apollo
(Schuhsohle)

Die Bilder zu Apollo 15 wurden gewiss
NICHT „auf dem Mond“ geschossen,
sondern stattdessen in einem Filmstudio à la
Hollywood. Daher gibt es auch so viele
offensichtliche Fehler und Ungereimtheiten
wie z.B. hier der unpassende Stiefelabdruck
einer anderen Person vom Filmset.
Richtiger Abdruck

Richtige Abdrücke
AS15-85-11516

Medien, Politik und Wissenschaft betrügen uns schon seit über 50 Jahren!

Die Gesellschaft weigert sich schon seit Jahrzehnten, die Mondlandungslüge als solche aufzudecken,
und unterstützt mit dieser „Linien-2-Entscheidung“ automatisch die weltlichen Betrüger. Und mit so viel
Unterstützung hatten die Betrüger leichtes Spiel, die Welt NOCH MEHR zu betrügen…
Nun sind wir schon bei dem wer-weiß-wievielten Betrug und alle Welt kann noch immer nicht simple
Linien voneinander unterscheiden. Die Bürger scheinen in ihrer Intelligenz wahrlich zurückgeblieben
zu sein. Deswegen erschweren sie sich auch ihr eigenes Leben. Zurzeit in der Coronapanik verhält sich
die ganze Gesellschaft wie ein Kindergarten, weil alle Bürger mal wieder durch „Hörensagen“
(Medienpropaganda) oder durch sozialen Druck die falsche Linie wählen! Unsere gesunde, auf Vernunft
und Fakten basierende Zukunft wird somit immer weiter zerstört und endet nur in Kinderstreit und
Chaos. Medien, Politik und Wissenschaft genießen nach wie vor ein respektables Ansehen, weil
jedermanns Weltbild noch immer auf Linie 2 und 3 beruht. Gemäß diesem Weltbild sind Kanäle wie
ARD und ZDF stets ehrlich und verbreiten keine Unwahrheiten. Leute mit Linien-1-Weltbild wissen
natürlich besser Bescheid, denn hier werden keine Fakten unserer eigenen Geschichte geleugnet.
Betrachten Sie die obigen drei Linienvergleiche zu Asch, 9/11 und Apollo als Intelligenztest für die
gesamte, globale Gesellschaft. Die Beweislage zugunsten der Verschwörungstheoretiker zu diesen
beiden Weltereignissen wird nun hiermit für Sie als erwachsener Bürger auf ein Grundschulniveau
wahrlich heruntergedummt. Es ist nur ein simpler Linienvergleich! Ich kann es nicht noch einfacher
machen. Sie müssen nur noch hinschauen und dann selbst vergleichen!
Bitte belügen Sie sich nicht selbst. Wenn Ihr Nachbar Ihnen heute erzählen würde, dass er letzte Woche
mit seiner Familie Urlaub auf dem Mars gemacht habe, würden Sie doch gewiss ein entsprechendes
Beweismaterial von ihm verlangen, bevor Sie seine Aussage je als Wahrheit akzeptieren würden. Doch
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wenn ich mich so umhöre, muss ich leider feststellen, dass in Sachen Apollo-Missionen oder auch 9/11
sich kaum einer die Zeit genommen hat, das veröffentlichte Beweismaterial wirklich kritisch zu
überprüfen. Die Ereignisse werden einfach als Weltbild-Baustein akzeptiert, weil es die zuständigen
Wissenschaftler und Politiker so sagen. Somit hat man das eigene Denken einfach an anderen Leuten
übergeben. Leider aber den unehrlichen Leuten. Und so entsteht dann eine wissenschaftliche Religion…
Nur geben Sie Acht: Ein derart aufgebautes Weltbild kann durchaus auf schlechterem Fundament
stehen als jemandes individuelle Meinung.
Viele Menschen sind nicht grundsätzlich gegen die Corona-Impfung, wollen sich aber erst mal eine „eigene Meinung“
bilden. […] Problematisch aber wird es, wenn hinter dem Ruf nach der „eigenen Meinung“ der Versuch steht,
wissenschaftliche Erkenntnisse aushebeln zu wollen. Ganz so, als sei es möglich, alleine mit den eigenen Gedanken
bessere Forschung betreiben zu können, als es Tausende Wissenschaftler weltweit täglich tun. […] Wissenschaft ist
ein Demokratieprojekt.
– Felix Hütten, sueddeutsche.de, 14. August 2021

Man sagt Ihnen: Wenn 99% aller Wissenschaftler sagen, dass Linien 2 und 3 die richtigen seien, dann
spielt es keine Rolle mehr, dass Sie Linie 1 verfechten. Denn „Wissenschaft ist ein Demokratieprojekt“
und wird somit allein durch die Herrschaft des Volkes entschieden. Oje… Was macht man nur als
freidenkendes Individuum, wenn alle Welt ihre Stimme im politischen, im rechtlichen und im
wissenschaftlichen Sinne immer wieder zugunsten von Lügnern und Betrügern erhebt?
Lieber Leser, Sie haben stets die Wahl, auf wessen Wissensfundament Sie Ihr Denken, Ihr Handeln und
Ihre Gesundheit aufbauen: jahrzehntelange, nachweislich betrügerische Linien-2&3-Propagandisten,
„respektable“ Experten aus Politik & Wissenschaft, die gemeinsam jahrzehntelang nicht imstande sind,
unterschiedliche Linien voneinander zu unterscheiden, blauäugige Anhänger, die ihr aufgezwungenes
Schulwissen blind angenommen haben ohne es auch nur jemals detailliert zu hinterfragen – ODER –
jahrzehntelange, wahrheitsstrebende, vernunftappellierende Linie-1-Verfechter. (Erstere beiden
verdienen gewöhnlich Geld für ihre kundgegebenen Informationen, letztere beiden nicht.) Bitte seien
Sie nicht voreingenommen: Intelligente Verschwörungstheoretiker sind keine Flache-Erde-Gläubiger!
Hier handelt es sich wieder einmal nur um weitere Propaganda zur Verunglimpfung.
Nun eine Frage an Sie: Wie oft muss eine Person Sie belügen, bis Sie gelernt haben, dass dieser Person
nicht zu trauen ist? „Letzte Woche Urlaub auf dem Mars, nächste Woche Urlaub auf der Venus, heute
gehe ich noch mit meinem 5-Meter großen Tyrannosaurus rex spazieren…“ Wann werden Sie diesem
Pinocchio von einem Nachbarn mal sagen: Jetzt ist genug, ich höre nicht mehr zu! Denn genau bei
diesem Punkt sind bereits sehr viele „Linie-1-Verfechter“ angekommen. Lügen wie Apollo und 9/11
nach Jahrzehnten immer noch nicht unter die Lupe zu nehmen, obwohl viele ehrliche Leute explizit auf
die falschen Bilder hinweisen, sagt mir persönlich, dass ich den Medien, der Politik und der
Wissenschaft kein Vertrauen mehr schenken sollte. In diesen Bereichen sind einfach zu viele unehrliche
(oder dumme) Leuten an der Macht. Jedes weitere, große Weltereignis, das sie als Wahrheit verlauten,
sollte daher SEHR KRITISCH von uns hinterfragt werden – einschließlich der Coronapanik.
Kurzum: Einfache „Sehtests“ sagen mir, dass das schulische Bildungsmaterial unserer Gesellschaft voll
von gefälschten Bildern und folglich falschen Fakten ist. Und weil unsere Politik und Wissenschaft
als Ganzes keinerlei Mühe unternehmen, diese offensichtlich falschen Fakten richtigzustellen,
erlaube ich mir besten Gewissens in meiner eigenen Meinung besserwisserisch zu sein, auch wenn
ich damit alleine stehen sollte. Denn meine Lebenserfahrung sagt mir, dass die meisten Leute nicht
intelligenter sind als der durchschnittliche Entenhausener, wenn es um global-gesellschaftlichen Lug
und Betrug geht. Zwar sind in diesem Fall in der Tat viele, zusätzliche Variablen zu berücksichtigen,
doch setzt man sich mit diesen erst auseinander, siehe spätere Kapitel, ist die Situation recht eindeutig:
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Das Globale Verbrechersyndikat hat schon längst die höchsten entscheidungstragenden Positionen
unserer Gesellschaft entweder selbst eingenommen oder hält diese in Schach, denn anders lassen sich so
gewaltige Lügen nicht über Jahrzehnte hinweg aufrecht erhalten. Man darf sich gewiss die Frage stellen,
wie viele weitere Episoden von Verbrechen es brauchen wird, bis die Gesellschaft aus ihrer eigenen
Leichtsinnigkeit lernt. Wer freiwillig „Panzerknacker“ als Entscheidungsträger über sein eigenes Leben
und das der ganzen, globalen Gesellschaft beruft, der hat logischerweise nicht zu klagen, wenn die ganze
Gesellschaft den Bach runtergeht. Wenn Lug und Betrug durch Spenden- und Steuergelder sowie durch
eigene Arbeit und Unterstützung genährt werden, während die Wahrheit kontinuierlich ignoriert,
unterdrückt und bekämpft wird, endet die Menschheit logischerweise irgendwann im Ruin.
Linienvergleich (Verdächtige)

Wenn die Polizei und Nachrichtendienste und deren professionell
trainierten Detektive nicht in der Lage sind, gefälschte Bilder und
Videos oder eine offensichtlich falsche „Astronauten“-Fußspur als
solche zu erkennen – ja nicht einmal, wenn private, unbezahlte
Amateurdetektive jahrelang darauf explizit hinweisen – dann
schließe ich persönlich den Schluss, dass die Polizei von heute
Politik, Polizei und Militär wählten Linien 2&3.
Es starben über 1 Million Menschen durch 9/11- entweder höchst inkompetent ist, oder faul ist, oder aber sie das
Folgekriege. Bisherige Kosten: über $6 Billionen. Verbrechersyndikat insgeheim sogar beschützt und unterstützt!
Machen Sie sich nichts vor: In der Einleitung haben Sie gesehen, dass
das 9/11-Bildmaterial dasselbe „Flugzeug“ am Tatort zeigt, jedoch mit
unterschiedlicher Flugrichtung. Nun überlegen Sie einmal in einem
analogen Fall: Wenn ein Lkw in ein Gebäude rast und derselbe Lkw
auf dem einen Video von der linken Straße kommt und auf dem
anderen Video von der rechten Straße, dann würden Sie als
CBS-Video mit
grauem Himmel
Hausbesitzer doch verlangen, dass unsere Polizisten das Bildmaterial
gefälligst richtig analysieren sollen, um die Wahrheit über den realen
2
Tatverlauf zu erfahren. Welches Video ist denn nun das richtige oder
sind vielleicht sogar beide gefälscht? Anders lässt sich die Schuldfrage
nämlich nicht klären. Genau dafür bezahlen wir die Polizei. Doch in
Sachen 9/11 wird nicht ein einziger Finger krumm gemacht, wenn es
darum geht, das Bildmaterial auf seine Richtigkeit zu überprüfen!?
Stattdessen wurden allerdings schon SEHR VIELE Finger krumm
gemacht, um in anschließenden
3
Angriffskriegen den Abzug der vielen
Waffen zu ziehen! Und dies leider
auch auf viele unschuldige Leute, die
nur deswegen sterben mussten, weil
wir verblendete Bürger zu faul waren,
Bilder zu analysieren. Können Sie
CBS-Video mit
3
2 blauem Himmel
1 sich vorstellen, wie viele schreckliche
Verbrechen bereits auf Anweisung von schlechten, verlogenen Politikern von uns umgesetzt wurden?
1

Vielleicht hat unser dümmlich-vergessliches „Entenhausen“ schon diese Zitate vergessen:
Einfach ausgedrückt: Es gibt keinen Zweifel daran, dass Saddam Hussein jetzt Massenvernichtungswaffen hat. (Dick
Cheney, 26. August 2002); Jetzt gerade expandiert und verbessert Irak Anlagen, die für die Produktion von biologischen
Waffen verwendet wurden. (George W. Bush, 12. September 2002); Wenn er verkündet, er habe keine, dann wissen
wir, dass Saddam Hussein wieder einmal die Welt irreführt. (Ari Fleischer, 2. Dezember 2002); Wir wissen faktisch
sicher, dass es dort Waffen gibt. (Ari Fleischer, 9. Januar 2003); Es gibt keinen Zweifel daran, dass das Regime von
Saddam Hussein Massenvernichtungswaffen besitzt. Und […] während diese Operation voranschreitet, wird man diese
Waffen finden und identifizieren, zusammen mit den Leuten, die sie produziert und beschützt haben. (Gen. Tommy
Franks, 22. März 2003); Ich habe keinen Zweifel daran, dass wir große Lagerhäuser von Massenvernichtungswaffen
finden werden. (Kenneth Adelman, 23. März 2003); Wir wissen, wo sie sind. Sie sind in einem Gebiet um Tikrit und
Bagdad herum und ein bisschen östlich, westlich, südlich und nördlich davon. (Donald Rumsfeld, 30. März 2003);
Offensichtlich beabsichtigt die Administration, alle Massenvernichtungswaffen zu veröffentlichten, die von
US-Kräften gefunden werden – und es werden viele sein. (Robert Kagan, 9. April 2003); Doch seien Sie gewiss – wie
ich bereits sagte – wir sind uns sehr sicher, dass sie Massenvernichtungswaffen haben. Genau hierum ging es und geht
es bei diesem Krieg. Und wir sind uns sehr sicher, dass sie gefunden werden. (Ari Fleischer, 10. April 2003); Wir
werden sie finden. Es wird eine Frage der Zeit sein, bis wir es tun. (George W. Bush, 3. Mai 2003); Ich bin mir absolut
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sicher, dass es dort Massenvernichtungswaffen gibt und die Beweise stehen uns bevor. Wir bekommen sie jetzt gerade.
(Colin Powell, 4. Mai 2003);
Wir hatten nie geglaubt, dass wir in dem Land einfach über Massenvernichtungswaffen stolpern würden. (Donald
Rumsfeld, 4. Mai 2003); US-Beamte hatten nie erwartet, dass wir einfach „Garagen öffnen und
Massenvernichtungswaffen darin finden“ würden. (Condoleezza Rice, 12. Mai 2003); Für mich war es eine
Überraschung – und es bleibt noch jetzt eine Überraschung für mich – dass wir, wie Sie sagen, keine Waffen entdeckt
haben in einigen der vorderen Ausbreitungsgebieten. Glauben Sie mir, es ist nicht so, als hätten wir es nicht versucht.
Wir waren bei praktisch jedem Munitionsstandort zwischen Bagdad und der Grenze von Kuwait, aber sie waren einfach
nicht da. (Lt. Gen. James Conway, 30. Mai 2003)
(siehe auch die vollständige Zitatliste auf Englisch, gepostet von billmon, 29. Mai 2003)

Der damalige politisch-aggressive Ruf zum Krieg gegen den Irak samt seiner untermalenden Fake News
scheint mir eine äußerst zutreffende und historisch aufklärende Parallele zu sein zur politischaggressiven Impfkampagne von heute. Tauschen Sie nur Massenvernichtungswaffen mit Coronavirus
aus – es ist schlicht Propaganda! Lernen Sie aus der Vergangenheit und hinterfragen Sie die Medizin,
siehe Beispiel AIDS. Soldaten schießen und Mediziner versorgen auf verlogener Anweisung und
leichtsinnigem Glauben. Ein Mordsschaden, der erst Jahre später genau bestimmt werden kann, wird
gerade quer auf dem Globus angerichtet, aber die zuständigen Entscheidungsträger müssen für nichts
persönliche Rechenschaft ablegen. Eine weitere, kriminell erfolgreiche Episode in „Entenhausen“!
Unwillkommene Eindringlinge à la Panzerknacker in hohe entscheidungstragende Positionen gehören
unverzüglich des Amtes enthoben, anders bricht das „Immunsystem“ der Gesellschaft zusammen und
stirbt samt dem Körper ab. Doch leider passiert genau das Gegenteil. Unsere Handlungen zeigen
unmissverständlich, dass unser gesellschaftliches Immunsystem der Vernunft schon längst
zusammengebrochen ist. Darauf noch hinzuweisen ist mittlerweile schon fast nicht mehr die Zeit wert,
denn das Weltbild unserer Gesellschaft besteht aus so unglaublich vielen Lügen (Linien 2 und 3), dass
die Wahrheit (Linie 1) automatisch als Spinnerei verworfen wird.
Zerstörung des Saddam-Hussein-Denkmals, 2003
US-Fahrzeug zieht die
Statue herunter
Saddam-Statue & kleine Menschenmenge
aus US-Soldaten, Presse & Iraker
US-Panzer gelb eingekreist

Wenn die täglichen Nachrichten
nur noch ein Filmset sind…

Reporterin berichtet am selbstgebastelten Tatort, 2016

David Cameron (Premierminister des
Vereinigten Königreichs) im Wahlkampf, 2015

Kostümierter Jake Angeli (Schauspieler!)
beim „Sturm auf das Kapitol“, 2021

54

Teil I: Die Wahrheitssuche und ihre Tücken

Krisenschauspieler beim
Lkw-Anschlag in Berlin, 2016
Eine stabile Seitenlage
sieht anders aus!

Niemand hier
Künstliches Blut

„Verletzter“ wird platziert
und zurechtgemacht.

8 Sekunden
später im Video…

Diese Holzplatten
verbergen eine
„Leiche“, die man aus
„ethischen Gründen“
nicht vor laufender
Kamera zeigen wollte.
Werfen wir doch mal
einen genauen Blick
darauf.

Dummy-Leiche beim
Lkw-Anschlag in Berlin, 2016

Künstliche Haut(?) am
Gürtel angebunden
Nachrichten

Lügen über Lügen…
Wir sind so eine Art
Zwiebel der Täuschung.

Blut fehlt! Nach 8-9
Stunden kein Tropfen
auf der Straße.
Wahrscheinlich alles
bei 0° C verdunstet…
Hosenbein „unter der Haut“
perfekt waagrecht und vollständig
(360°) getrennt.
So etwas passiert nicht zufällig
beim Überfahrenwerden, sondern
ganz absichtlich bei Simulationen,
um das schrecklich aussehende
Bein zur Schau zu stellen.

REAL EYES
REALIZE
REAL LIES

Und wieder einmal genügt ein einfacher Sehtest, um das Theater zu durchschauen… Doch man muss
schon die Zeit investieren und auch wirklich mit eigenen Augen hingucken. Leider nur sorgt eine
alltägliche Konditionierung über Fernsehen und Zeitung dafür (auch bekannt als „Gehirnwäsche“), dass
Verschwörungstheoretiker stets zu ignorieren oder aber sofort auszulachen oder zu beschimpfen sind,
sobald sie ihre eigene Meinung verlauten. Auf so einer höchst unwillkommenen, schikanierenden Basis
ein gemeinsames, gesellschaftliches Leben zu führen, treibt doch jeden Linie-1-Verfechter automatisch
an den Rand der Gesellschaft! Das heißt natürlich: Die auf Wahrheit und Fakten basierende Intelligenz
wird aus der Gesellschaft ausgetrieben. Konsequenz: Verdummung der Gesellschaft.
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Ich musste z.B. gerade feststellen, dass der
Link zum „CBS-Video mit grauem Himmel“
– Beweismaterial gegen die 9/11-Betrüger –
mittlerweile von YouTube gelöscht wurde.
Als Scheingrund für die Löschung dieses
fantastischen Aufklärungsvideos wird mal
wieder „Hassrede“ gegeben. Kein Wunder,
denn jede Aufklärung gegen einen von
„Panzerknackern“ geführten Betrug wird
grundsätzlich als Hassrede eingestuft, wenn
das „Panzerknackersyndikat“ selbst über eine
Zensur entscheiden darf. YouTube ist nun mal
DEREN Terrain. Der wahre, verheimlichte
Grund für die Löschung solcher Videos ist
natürlich, dass eine öffentliche Aufklärung
gegen weltliche Lügen wie 9/11 schlicht nicht gewünscht ist und auch nicht geduldet wird.
Wie soll man nur seine Mitmenschen über weltweiten Lug und Betrug aufklären, wenn die Aufklärung
im Internet zensiert wird und somit niemanden mehr erreichen kann, der vielleicht noch Interesse hätte?
Denn bei einer privaten, persönlichen Aufklärung vor Ort will erfahrungsgemäß kaum einer zuhören
und Interesse zeigen, weil die tägliche Konditionierung/Gehirnwäsche der leichtgläubigen Bürger gegen
die kritischen Aufklärer (Verschwörungstheoretiker) leider sehr effektiv ist und somit die meisten Leute
erfolgreich von einer gut gemeinten Aufklärung abhält. Und ironischerweise müssen WIR diese Linien2-&-3-Gehirnwäsche des Rundfunks trotz besseren Wissens auch noch selbst finanzieren…
Verstöße gegen die Programmgrundsätze im Einzelfall wären für sich gesehen auch nicht geeignet, die
Verfassungsmäßigkeit des Rundfunksystems insgesamt anzuzweifeln und berühren damit nicht die Frage der
Zulässigkeit der Beitragserhebung.
– Südwestrundfunk, mein Widerspruchsbescheid vom 07. Juni 2021

Mit Sätzen wie diesen verschließen die zuständigen Leute der Rundfunkanstalten erfolgreich die Augen
vor jeden gesellschaftlichen Betrug und ziehen weiterhin den Bürgern das Geld aus der Tasche. Man
darf sich fragen, wie viele „Einzelfälle“ von Betrügereien gegen die Gesellschaft es braucht, bis dem
Deutschen das Recht gegeben wird, die Verfassungsmäßigkeit des Rundfunksystems in der Tat zu
negieren. Leider sehe ich viel zu wenige „aktive Protagonisten“, die es mit der Wahrheitsbewegung
wirklich ernst meinen, daher können sich die Rundfunkanstalten nach wie vor alles erlauben.
Warum weiß die Gesellschaft noch immer nicht über die vielen, weltlichen Lügen Bescheid?
Sind unsere Wissenschaftler, Politiker, Polizisten usw. wirklich ALLE so dumm?

– Tears for Fears

When people run in circles,
it’s a very, very MAD WORLD.

Um eine lange Erklärung auf den Punkt zu bringen: Nein. Die meisten Leute halten sich nur viel zu lange
im ewigen Kreislauf des Alltagsstress auf und schaffen es einfach nicht, diesem zu entfliehen.

Ameisenmühle
(aka Death Spiral)

Der ewige Kreis

Nur nicht
querdenken… Immer
schön den anderen
Ameisen hinterher.

Hamsterrad
als Rädchen
im Getriebe

– Elton John

Was treibe ich
eigentlich an? Wer
profitiert hiervon
wirklich?

Leute nehmen sich nicht die nötige Zeit dafür, sich mit weltlichem Lug und Betrug auseinanderzusetzen,
weil sie in den meisten Fällen viel zu beschäftigt damit sind, auf die Lügner und Betrüger hereinzufallen.
Das Verbrechersyndikat sorgt dafür, dass wir Menschen möglichst wenig Zeit für den gesunden Weg
aufwenden (=gesunde Entwicklung von Mensch und Natur) und stattdessen sehr viel Zeit für alle
möglichen Irrwege verschwenden – meist dem Geld, materiellen Konsum und Entertainment hinterher
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(=verderbende & zerstörerische Entwicklung von Mensch und Natur). Und so bitter die Wahrheit auch
ist, leider lassen wir uns heutzutage viel zu leicht vom gesunden Weg abbringen:
„Wir können ihm davon abraten, mit Angst, mit Zweifel, mit Stolz. Es gibt eine Menge Arten von Überzeugungen.“

Linie 1
Linien 2&3
„[…] Ja, er ist verrückt wie ein Vogel. Der Arme hat seinen
Kopf in den Wolken. Also was im Himmel hat sich dieser
[Verschwörungstheoretiker] nur gedacht, dich in diese
Richtung zu schicken? Dort warten nur Schrecken und
Gefahren auf dich. […] Also geh bloß nicht in diese Richtung.
Das ist wirklich Blödsinn. Geh besser in die Richtung. Das ist
kein Blödsinn. Kein ‚aber‘. Leg dich nicht mit mir an, sondern
hör zu. Also, du gehst einfach diesen Weg entlang.“

„Braver Junge. Geh einfach immer geradeaus und bleib bloß nicht stehen, egal wer oder was dir entgegentritt. Geh
einfach nur in diese Richtung […]“
– Die Pilgerreise, 2019, basierend auf John Bunyans Buch von 1678 (PDF) (deutsch)

Kein „aber“. Leg dich nicht mit mir an, sondern hör zu. Spring einfach von der Brücke. Braver Junge.
Nun koppeln Sie die vielen, sündigen Irrwege noch mit einem fast undurchschaubaren Lügenlabyrinth.
Dieses verdorbene System nennen wir „gesellschaftliches Leben“. Und keiner blickt mehr durch. Die
Prioritäten werden grundsätzlich von allen möglichen Personen in allen möglichen Bereichen völlig
falsch gesetzt. Jeder irrt umher. Und alle beschweren sich. Doch kaum einer ist bereit, einen wirklich
gesunden Weg einzuschlagen. Keiner will dem Lügenlabyrinth tatsächlich entfliehen. Denn das
kostet Kraft! Willenskraft. Und die Irrwege sind ohnehin viel zu genüsslich. McDonald’s und
Marlboro schmecken zu gut; Konsolen und virtuelle Welten machen zu viel Spaß; das eigene Denken
und eigene Verantwortungen an andere abzuwälzen ist zu komfortabel. —Die „Panzerknacker“
übernehmen solche Aufgaben natürlich sehr gerne. Die große Verantwortung, den „Geldspeicher“ zu
überwachen, hat schließlich seine Vorteile, wenn Wahrheit und Ehrlichkeit in der Gesellschaft nicht
mehr geschätzt werden…
Leute scheinen diese Gedankengänge immer noch nicht zu
begreifen, dabei sind sie doch so simpel. Doch ich erkläre es
gerne noch einmal mit Bildern, um es auf ein Grundschulniveau
zu bringen: Wenn jemandes Weltbildpuzzle praktisch nur noch
aus dem Ungesunden besteht, z.B. aus Coca Cola, Krombacher,
Oreo, Pringles, M&M‘s usw., dann wird in der Regel ein Puzzleteil, das wie Brokkoli aussieht,
reflexartig verworfen! Der gesunde Weg lässt sich nun einmal schwer wählen, wenn zu viele ungesunde
Irrwege die klare Sicht trüben. Nun übertragen Sie das Ganze auf die Nachrichten: Wer regelmäßig
verlogene Mainstream-Nachrichten konsumiert, wird schon bei der bloßen Erwähnung des Worts
„Verschwörung“ oder „Verschwörungstheorie“ reflexartig Abstand nehmen. Und genau das passiert in
unserer Gesellschaft jeden einzelnen Tag! Zur Betonung wiederhole ich gerne meine obigen Worte:
Linienvergleich (Konsum)
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Unsere Handlungen zeigen unmissverständlich, dass unser gesellschaftliches
Immunsystem der Vernunft schon längst zusammengebrochen ist. Darauf noch
hinzuweisen ist mittlerweile schon fast nicht mehr die Zeit wert, denn das Weltbild
unserer Gesellschaft besteht aus so unglaublich vielen Lügen (Linien 2 und 3), dass
die Wahrheit (Linie 1) automatisch als Spinnerei verworfen wird.

Und sollte ein gesundes Puzzleteil dennoch mal verdaut werden, kann die
anschließende Entgiftung so unangenehm sein, dass man sich letztlich doch
lieber freiwillig für das Gift entscheidet.

Der durchschnittliche Bürger –
ein wahrer Erziehungserfolg…

Kognitive Dissonanz: Sie ist der Grund, warum Leute verärgert sind, wenn ihr Glauben und ihre Ansichten
herausgefordert werden. Ein mentaler Konflikt entsteht, wenn eigene Ansichten im Widerspruch zu neuen
Informationen stehen. Dieser Konflikt aktiviert Gehirnbereiche, die zuständig sind für die persönliche Identität und die
emotionale Reaktion auf Drohungen. Das Gehirn schlägt Alarm, wenn sich eine Person auf tiefer, persönlicher und
emotionaler Ebene bedroht fühlt. Infolgedessen verschließt sie sich und verwirft alle rationalen Hinweise, die all dem
widersprechen, was sie bislang als „Wahrheit“ betrachtet hat.

Um ein Beispiel aus eigener Erfahrung zu nennen: Selbst nach Lesen meiner Einleitung und Betrachten
der vielen, explizit aufgeführten Apollo-Bildfehler gab mir ein erwachsener Mann folgendes Feedback:
Er:
Ich:
Er:
Ich:

Ich glaube, die erste Mondlandung war gefälscht, aber die anderen waren real.
Worauf basierst du das?
Ja, auf die ganzen Bilder und Videos, die veröffentlicht wurden.
Aber meine Beispiele zu den Bildfälschungen zeigen doch, dass nicht nur bei Apollo 11 gelogen wurde, sondern
auch bei den anderen Apollomissionen. Du hast die Bildfehler doch selbst gesehen.
Er: Ja, trotzdem.

Mit einer Grundeinstellung von „Du alleine kannst nicht richtiger liegen als der Rest der Welt, ganz
egal, wie viel Logik und Vernunft du mitbringst“ ist ein Informationsaustausch äußerst schwierig. Meist
spricht man hier nur gegen eine Wand. Die kognitive Dissonanz ist in der Tat nicht zu unterschätzen.
Umfragen ergeben immer wieder, dass viele Bürger bereits ernste Zweifel an der Echtheit der ApolloMissionen oder auch 9/11 haben. Doch niemand will sich wirklich mit eigenem, realem Namen dafür
einsetzen, diese kollektive, kognitive Dissonanz zu beheben. Alle fürchten sich vor dem Gesichtsverlust.
Die vielen, Zweifel aufwerfenden Unstimmigkeiten werden trotz besseren Wissens einfach weiterhin
toleriert. „Zum Teufel mit der gesunden Zukunft meiner eigenen Kinder. Sollen die doch alle Lügen und
Verbrechen und deren Konsequenzen selbst austüfteln und ausbaden, wenn sie erwachsen sind. Ich will
jetzt auf jeden Fall meine Pizza essen, meine Cola trinken und mein Netflix gucken. Ich habe weder Zeit
noch Lust für einen gesunden Linie-1-Weg.“ —Ja, sehr vorbildlich, meine lieben, wahlberechtigten und
erziehungsberechtigten YOLO-Mitbürger… Irrt nur weiter umher und ignoriert weiterhin alle
vorausschauenden Leute, wenn diese euch eindringlich mit folgenden Worten warnen:
Universales Karma ist stärker als menschliches Dogma.
Auch wenn nicht alles Lügen sind, werden alltägliche Nachrichten, Schulbücher und das ganze Weltbild
der Gesellschaft dennoch mit Bausteinen à la Linien 1, 2 oder 3 aufgebaut – eine Lotterie! D.h. sechs
Mal hintereinander die Wahrheit zu hören ist unwahrscheinlicher als vom Blitz getroffen zu werden…
Doch im lügenlabyrinthischen Kreislauf
des Alltagsstress umherzuirren, ist
ebenfalls eine Art von Bewegung. Das
heißt, das Hamsterrad dreht sich und das
Getriebe läuft. Aber was wird im großen
und langfristigen Bild eigentlich von
der Menschheit angetrieben?
„Wir Panzerknacker werden Kaiser der Welt sein!
Alles, was ich sagen will, ist, dass sie
Könige und Präsidenten werden uns zu Füßen liegen!“ sich nicht wirklich um uns scheren.

Ich kann nur hoffen, dass Ihnen eine ausführliche Antwort zu dieser Frage wichtig genug sein wird, um
dieses Kompendium vollständig zu lesen. Doch hilfsweise werde ich Ihnen an dieser Stelle schon einmal
mit warnenden Worten etwas vorwegnehmen:
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Die Pilgerreise (2019)

Sie sollten vielleicht vorher noch wissen: Das Zusammenstellen
von Teil IV war eine sehr Wut einflößende und Hoffnung raubende
Aufgabe. Nicht zuletzt auch deswegen, weil das gegenwärtige Tun,
Dulden und Unterlassen seitens der Gesellschaft die präsentierten
Texte zweifellos bestätigten. Mein eigener Antrieb, meine freie
Zeit und Energie weiterhin dieser lernunwilligen Gesellschaft zu
widmen, wurde nun von ebendieser außer Kraft gesetzt. Aber wie
Sie vielleicht selbst noch lernen mögen, hat auch ein Pilger seine
Phasen… (Siehe Bild rechts.) Jedoch nicht unbegründet. Denn:

Das zunehmende Aussterben viel zu vieler Tierarten in unserem geldsüchtigen, industrieverpesteten
Zeitalter sollte gewiss jedem halbwegs intelligenten Bürger ein Orakel über das baldige Schicksal
unserer eigenen Spezies sein. Ethische Wahrheitssprecher Jahr für Jahr geringer zu schätzen als Geld,
materiellen Konsum und Entertainment hat nun einmal seine Folgen!
Dieses Kompendium ist nun ein Weckruf für unsere gesamte Spezies, denn ich befürchte, wir neigen
uns noch in diesem Jahrhundert unserem eigenen, existenziellen Ende zu. Sie als Leser mögen gewiss
anderer Meinung sein, doch wenn ich überlege, dass Ihre Meinung weitgehend auf falschen Fakten
beruht, ist mir das leider kein großer Trost. Ich sehe leider viel zu wenige „aktive Protagonisten“, die es
mit der Wahrheitsbewegung ernst genug meinen, um selbst gegen das Verbrechersyndikat anzugehen.
Ohne entsprechenden Zaubertrank wird selbst der winzige prozentuale Anteil unserer Gesellschaft, den
ich „Asterix“ nennen würde, es sehr schwer haben, den spezieseigenen Verderbungsprozess noch
umzukehren. Mit diesem Kompendium ist der nötige Zaubertrank zwar nun endlich gegeben, doch er
wird eine gewisse Zeit brauchen, um auch wirklich zu wirken. Denn wie gesagt, dem „ewigen Kreis“
des Alltags zu entfliehen ist für die meisten Leute keine leichte Aufgabe.
„Diese Menschen sind immer
noch Teil des Systems. […]
Du musst wissen, dass die
meisten von ihnen noch nicht
so weit sind, abgekoppelt zu
werden. Viele Menschen sind
so angepasst und vom System
abhängig, dass sie alles dafür
tun, um es zu schützen.“
– Morpheus, Matrix, 1999

NPC „Blue Shirt Guy“
im Kreislauf des Alltags

Free Guy (2021)

Doch wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Nur seien Sie gewarnt: Der gesunde Weg ist mittlerweile zum
wahren Spießrutenlaut geworden. Der Großteil der Gesellschaft, verblendet wie er ist, sticht bei jeder
Gelegenheit zu. Kurzum: Der gesunde Weg ist mühsam, er tut weh, und er ist ohne einen starken Willen
nicht lange auszuhalten. ABER: Er verspricht langfristig gesehen die gesündeste Zukunft!
Ein einfacher Bauer kann Königreiche zu Fall bringen.
– Ravenna, 2016

Ian Lightfoot:
Sieht so aus, als ob uns die Schnellstraße sofort dorthin bringt.
Barley Lightfoot: Hmm, die Schnellstraße wäre zu einfach. Bei einer Quest ist
der naheliegende Weg nie der richtige. […] Ich bin meinem
Bauchgefühl gefolgt. Und das sagt mir, wir nehmen einen
alten Pfad, genannt „der Wagnisweg“.
Ian Lightfoot:
Aber der andere Weg ist schneller.
Barley Lightfoot: Letzten Endes vielleicht nicht.
– Onward: Keine halben Sachen (2020)

♪

♪

Dieser Weg wird kein leichter sein
Dieser Weg wird steinig und schwer
Nicht mit vielen wirst du dir einig sein
Doch dieses Leben bietet so viel mehr

– Xavier Naidoo, Nov 2005
– WJ]

03.) Die geheimen Blasen aus Nichts
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03.) Die geheimen Blasen aus Nichts
– Informationslöcher in den Medien –
von Der Verschwörungstheoretiker XYZ
(30. August 2014 – Revision 23.11.14)
[…] Andere Kommentatoren steigern sich in eine politisch eher richtungslose Medienkritik. Die Systempresse sei
zensiert, dürfe ohnehin nie die Wahrheit schreiben und werde abwechselnd von einer Energielobby, Umweltlobby,
Schwulenlobby, Pharmalobby, von Apple oder Samsung (je nach Ergebnis des Gerätetests), von den Regierungen
verschiedener Länder oder gleich einem Geheimdienst der Wahl finanziert und gelenkt. Wenn diese Kommentatoren
auch nur ansatzweise recht hätten und solche Organisationen uns tatsächlich regelmäßig Geldkoffer vorbeibrächten –
es gäbe keine Zeitungskrise mehr.
„WENN DIE MEINUNG DER LESER STÄRKER UND DIE LÜGEN DER REDAKTEURE DREISTER WERDEN
GEHT JEDE ZEITUNG KAPUTT!!!“, schreibt uns ein Leser und regt an, wir sollten uns diesen Satz ausdrucken und
an die Tür heften. Man könnte solche Vorwürfe jetzt einfach abtun. Aber so leicht ist es nicht. Unterschwellig
manifestiert sich da nämlich eine handfeste Vertrauenskrise. Es ist mittlerweile salonfähig, auf „die Journaille“, auf
„die Schreiberlinge“ zu schimpfen, die verlogen, hirnlos und ahnungslos hinschrieben, was ihnen Geldgeber,
Meinungsmacher oder Lobbyisten vorkauten. Das kommt vor, keine Frage, es gibt nicht nur gute Journalisten, es gibt
leider auch sehr schlechte, und das ist fürchterlich für den ganzen Berufsstand. Aber das ist nicht die Regel, zum Glück.
sagt die Journaille  – WJ

– Andrea Diener, FAZ, Meine Tage im Hass, 11. Juli 2014

Mit dem Artikel „Meine Tage im Hass“ hat uns die Autorin ein Geschenk gemacht, das gewürdigt
werden muß. Die Autorin hat darin ihre leidvollen Erfahrungen mit haßerfüllten Kommentaren und
Zuschriften zu ihrer Online-Arbeit (in der Online-Redaktion der FAZ) mitgeteilt. Sie beschäftigen im
wesentlichen zwei Fragen:
•
•

Soll ich das persönlich nehmen?
Wie geht man mit dem Haß um, wenn er persönlich wird?

Haß ist grundsätzlich und unter allen Umständen eine indiskutable Reaktion und kann durch nichts
gerechtfertigt werden. Wo er aber auftritt, muß er durch irgendetwas ausgelöst worden sein. Bei der
Suche nach den Ursachen des beschriebenen Hasses kommt die Autorin bis zu der Erkenntnis, daß eine
„handfeste Vertrauenskrise“ vorliege.
Damit offenbart sie das eigentliche Thema ihres Artikels: Medien und Vertrauen. Das Thema ist von
größter, allgemeiner Bedeutung und muß aufgearbeitet werden.
Warum gibt es eine Vertrauenskrise?
Wer hat sie verursacht?
Wem nützt sie?
Die Autorin stellt keine dieser Fragen, und sie findet deshalb auch keine Antworten. Als Kritiker bin ich
ein Spezialist für nichtgestellte Fragen und fehlende Antworten. Weil es wohl sonst niemand tun wird,
habe ich mich entschlossen, diesen Fall zu bearbeiten und weitgehend aufzuklären. Meine Kompetenz
als Kritiker habe ich erworben durch eine langjährige, systematische Kontrolle der Massenmedien, der
gedruckten wie der elektronischen. Ich kontrolliere, worüber die Medien gar nicht berichten (also ein
Thema ganz auslassen), oder zu welchen Themen und Gegenständen die Berichte der Medien bestimmte
wesentliche Aspekte und Einzelprobleme auslassen, diese also ebenfalls nicht berichten.
Als wesentlich stufe ich solche Aspekte ein, ohne deren Kenntnis man einen Gegenstand nicht verstehen
und nicht beurteilen kann.
Ich ermittle also zunächst nur Informationslöcher aller Größenordnungen. Glücklicherweise lassen sie
sich einfach, objektiv und zweifelsfrei feststellen. Es bedarf dazu auch keiner besonderen
Geistesleistung. Man muß nur naheliegende Fragen stellen (wie z. B. Kinder sie stellen) und beobachten,
ob sie beantwortet werden oder nicht. Werden sie nicht beantwortet, dann liegt ein Informationsloch
vor. Über die Existenz der auf diesem Wege festgestellten Informationslöcher würden sich alle
Beobachter schnell einig werden. Die Beweislage ist eindeutig. Niemand könnte die Existenz eines
festgestellten Informationslochs bestreiten wollen.
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Anschließend muß geprüft werden, ob das Informationsloch durch Nachlässigkeit entstand oder durch
Vorsatz erzeugt und dann weiterhin gehegt und gepflegt wird. Nur die aus Vorsatz organisierten
Informationslöcher sind von Bedeutung.
Welche Aufgaben haben nun die Informationslöcher? Jedes Informationsloch hat die klare Funktion,
ein bestimmtes Thema der öffentlichen Erzählung vor kritischen Fragen zu schützen, das Thema zu
stützen und glaubwürdig erscheinen zu lassen. Es soll eine bestimmte Lüge der öffentlichen Erzählung
vor Aufdeckung bewahren. Deshalb muß das Informationsloch geheim gehalten werden.
Wichtig an den Medien sind also ihre Informationslöcher und deren Geheimhaltung. Im Gegensatz zu
dem, was die meisten Leute glauben, dass nämlich die Hauptaufgabe der Medien die öffentliche
Erzählung ist, sind die Informationslöcher die eigentlichen Botschaften der Medien. Ohne die
Informationslöcher würde die öffentliche Erzählung völlig anders aussehen: man würde sie nicht mehr
wiedererkennen.
Anlaß zur Erforschung von Informationslöchern in den Medien gibt es jederzeit und zu allen
wesentlichen Ereignissen oder Gegenständen. Schon der Artikel „Meine Tage im Hass“ ist ein schönes
Beispiel: er erzeugt ein Informationsloch durch das Schweigen über die Ursachen der Vertrauenskrise.
Eine Krise öffentlich ausstellen und bejammern und dann die Ursachen nicht suchen, ist geradezu der
Standardfall eines Informationslochs.
Das unterschwellige Artikelthema „Medien und Vertrauen“ ist objektiv von größter Bedeutung. Denn
ohne Vertrauen des Publikums würden die Medien ihre Bedeutung verlieren. Der Artikel ist deshalb ein
beispielhafter und besonders reizvoller Fall für meine Forschungen.
[…] Alle in den Medien organisierten Informationslöcher haben, wie leicht zu zeigen ist, eine
auffallende Gemeinsamkeit: sie verbergen vor den Menschen die entscheidenden Informationen zum
Verständnis der öffentlichen Erzählung und damit zum Verständnis ihrer eigenen Lage und der
wichtigen Ereignisse in der Welt. Die Informationslöcher begleiten und schützen die öffentliche
Erzählung von den Ereignissen und erhalten den Glauben der Menschen an die öffentliche Erzählung in
den Medien.
Solange die Menschen die Existenz und den Inhalt der Informationslöcher nicht entdecken, können sie
den Propagandadreck in der öffentlichen Erzählung nicht erkennen. Sie müssen in einer für sie völlig
unverständlichen Welt und damit in einer widersprüchlichen und fremden, absurden Phantasiewelt
leben. Als Folge davon entwickeln sie diffuse oder konkrete Ängste, fühlen sich ausgeliefert, lassen
ohne Gegenwehr ihre Rechte beschneiden und nehmen auch alle anderen Maßnahmen der Machthaber
apathisch und widerstandslos hin.
Diesen kunstvoll herbeigeführten Idealzustand der Menschen überwölben die Medien in der öffentlichen
Erzählung zur allgemeinen Ablenkung mit dramatischen öffentlichen Emotionen ohne Bedeutung und
mit extremem privatem und intimem Zuckerwerk ohne Bedeutung, was alles sie täglich vierundzwanzig
Stunden lang über den Menschen auskippen.
Zwei Helden der Machthaber
Ganz unabhängig von unseren Erkenntnissen ist uns die Existenz und der Zweck der Informationslöcher
in den Medien von zwei unbestrittenen Helden der Machthaber durch ihre vielzitierten Aussprüche
süffisant beschrieben und bestätigt worden.
Der eine Held, Henry Kissinger, wird zitiert mit dem Satz, es komme nicht darauf an, was wahr ist,
sondern nur darauf, was die Menschen als wahr wahrnehmen […]
[Ein ähnliches Zitat scheint es auch vorher schon einmal gegeben zu haben:
„Wichtig ist in der Politik nicht das, was wahr ist, sondern das, was Leute GLAUBEN wahr zu sein.“
– The Mail Tribune (Zeitung in Medford, Oregon), The Eternal Truth, (editorial), pg. 4, col. 2, 18. Juli 1932
– WJ]
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Durch ihre Informationslöcher beschränken die Medien die Wahrnehmung der Menschen auf die
öffentliche Erzählung, die sie als wahr wahrnehmen sollen […], also Kissingers Propagandadreck. Die
Herrschaft der Machthaber kann auf diese Weise allein gesteuert werden durch die Wahrnehmung der
Leute: eleganter geht es nicht.
Der andere Held, Donald Rumsfeld, wird mit einer Aussage auf einer Pressekonferenz vom Februar
2002 zitiert:
[Übersetzung:

“Reports that say that something hasn’t happened are always interesting to me, because as we know, there are known knowns;
there are things we know we know. We also know there are known unknowns; that is to say we know there are some things
we do not know. But there are also unknown unknowns -- the ones we don’t know we don’t know.”

Berichte, die besagen, dass etwas nicht passiert sei, finde ich immer interessant, denn wie wir wissen, gibt es
bekanntes Wissen; d.h. es gibt Dinge, von denen wir wissen, dass wir sie wissen. Wir wissen auch, dass es
bekanntes Unwissen gibt; d.h. wir wissen, dass es einige Dinge gibt, die wir nicht wissen. Aber es gibt auch
unbekanntes Unwissen; d.h. es gibt Dinge, von denen wir nicht wissen, dass wir sie nicht wissen.
– Donald Rumsfeld, DoD News Briefing, 12. Februar 2002 (Video)
– WJ]

Rumsfelds „unbekanntes Unbekanntes“, von dem die Leute gar nicht wissen, daß sie es nicht wissen,
genau das sind die geheimen (=unknown) Informationslöcher (=unknowns). Die „unknown unknowns“
sind in idealer Weise in den geheimen Informationslöchern verborgen, aber auch aufgehoben und wieder
zu entdecken.
Glücklicherweise können die Menschen, wie eingangs gezeigt wurde, durch einfache Fragen die
geheimen („unknown“) Informationslöcher doch entdecken und die verborgenen Inhalte („unknowns“)
aus den Informationslöchern wieder hervorholen und dann aufklären.
Wir sind den prominenten Protagonisten der Machthaber dankbar für diese Klarstellungen.
Offener und pointierter und aus berufenerem Munde kann man sich die Funktion der Medien als
Herrschaftsinstrument und die Bedeutung der öffentlichen Erzählung und der geheimen
Informationslöcher gar nicht dargestellt wünschen. Kissinger und Rumsfeld bestätigen eindrucksvoll,
daß wir mit unserer Analyse auf dem richtigen Weg sind.
Die Bedeutung der Geheimhaltung
[…] Erste Erkenntnis ist, daß Geheimnisse eine verderbliche Ware sind. Die Bürgerinnen und Bürger
müssen oft nur 20 oder 30 Jahre warten, manchmal auch etwas länger, bis die Geheimnisse als
Erkenntnisse in der Zeitung stehen oder in den Nachrichten. Neugierige Menschen erfahren sie
gewöhnlich früher.
Zweite Erkenntnis ist, daß die Geheimhalter die Geheimhaltung oft nur befristet planen. Nach einem
oder zwei Jahren Geheimhaltung ist der Schaden geschehen, die Vorteile sind gewonnen und nichts
kann rückgängig gemacht werden. Wird vornehm als die normative Kraft des Faktischen angepriesen.
[Normative Kraft des Faktischen bedeutet, dass durch die tatsächliche Entwicklung ein Zustand geschaffen wird,
den die Rechtsordnung anerkennt, z.B. […] Durchsetzung einer durch Revolution an die Macht gelangten Regierung.
(rechtslexikon.net)]

Dritte Erkenntnis der Kritiker ist, daß Geheimnisse systematisch entdeckt werden können durch Fragen.
Deshalb sind kritische Fragen die größte Gefahr für das Herrschaftsinstrument der Machthaber, und
deshalb sind sie verboten, und Kritiker werden so schnell und effektiv wie möglich ausgeschaltet.
Der Schmähtitel für die Kritiker
Kritiker, die die geheimen Informationslöcher in den Medien aufspüren und die verborgenen Themen
und Gegenstände diskutieren wollen, werden in den Medien ohne Federlesens rigoros als Dummköpfe,
Ahnungslose, Querköpfe, Spinner und – mit dem eigens für sie erfundenen Schmähtitel – als
Verschwörungstheoretiker lächerlich und unglaubwürdig gemacht. Das Wort wird ihnen generell sofort
abgeschnitten.
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Die Schmähung der Kritiker als Verschwörungstheoretiker soll dem Publikum mehrerlei suggerieren:
•
•
•
•
•
•
•

erstens gibt es natürlich keine Verschwörungen: nie hat jemand davon gehört, niemand hält sie für
möglich;
zweitens, gäbe es nämlich Verschwörungen, würden die Medien sofort darüber berichten;
drittens berichten die Medien tatsächlich über keine Verschwörungen, also gibt es auch keine;
viertens kann man über etwas, was es gar nicht gibt, keine vernünftigen Theorien aufstellen;
fünftens kann es sich folglich bei diesen Theorien nur um luftige Spinnereien handeln, mit denen
sich jeder lächerlich macht;
sechstens kann es für solche Theorien natürlich auch keine Beweise geben, womit sie
siebentens hinfällig und die Theorien und die Personen keiner weiteren Beachtung wert sind.

Der Schmähung und ihren sieben logischen Folgerungen können natürlich nur Leute zustimmen, die die
Existenz von Verschwörungen für unmöglich halten. Als Kritiker halte ich dagegen aufgrund meiner
Erfahrungen mit den geheimen Informationslöchern Verschwörungen nicht nur für möglich, sondern
für allgegenwärtig. Allerdings stelle ich als Kritiker keine Theorien über die entdeckten
Verschwörungen auf, sondern versuche nur Nachweise für die verborgenen wirklichen Vorgänge zu
finden. Richtig müßte der Titel also „Verschwörungskritiker“ heißen – aber von Kritik und Kritikern
darf nicht einmal die Rede sein. Schon diese Begriffe allein wären eine Gefahr. Deshalb die populäre
Ablenkung auf „Theoretiker“, weil die nach der Meinung der meisten Leute sowieso für leicht
weltfremd und spinnert gelten.
Fadenscheinige und irreführende oder auch einfach lachhafte Theorien über ihre Taten und Projekte
stellen die Täter nämlich selbst auf. Eine der Spitzenleistungen der Täter war bisher z. B. die deutsche
Freiheit am Hindukusch.
Der kleine Irrtum in dem Titel Verschwörungstheoretiker und die beabsichtigte Schmähung stören mich
nicht. Ich liebe diesen Titel, weil er
(1.) die Leute auf die Existenz von Verschwörungen stößt,
(2.) schon allgemein anerkannt, aber
(3.) noch keine geschützte Berufsbezeichnung ist, so daß
(4.) ich ihn ohne Examen führen kann,
(5.) mir auch keinen Ghostwriter für eine Examensarbeit suchen muß,
(6.) damit auch nicht gegen irgendwelche Rechtsverordnungen verstoße und
(7.) auch keine Plagiatuntersuchung einer Examensarbeit fürchten muß.
Die Häufung von Vorteilen hat mich bewogen, als Kritiker diesen Titel gewissermaßen als vorläufige
Anerkennung zum Profi zu betrachten. Alles was ich hier berichte, sichert mir diesen Titel. Sollte ich
mich als unwürdig erweisen, soll man mir diesen Titel aberkennen.
Beweise
Nach diesen allgemeinen und grundsätzlichen Erläuterungen zu der öffentlichen Erzählung und den
geheimen Informationslöchern in den Medien und unserer Rolle als Kritiker muß ein
Verschwörungstheoretiker, der auf sich hält, dem kritischen Leser natürlich Beweise vorlegen. Da wir
selbst stets kritisch sind, wünschen wir uns auch nur kritische Leser. Vielleicht findet jemand Fehler in
unseren Erkenntnissen und wir können dazulernen.
Als Beweise für die behaupteten Ergebnisse unserer Arbeit und Methodik dienen ein paar praktische
Beispiele. Ich schicke voraus, daß kein Kritiker alleine alle wichtigen Informationslöcher bearbeiten
kann, daß alle Kritiker vielmehr auf die Vorarbeiten und Entdeckungen ihrer Kollegen angewiesen sind.
Die Gesamtheit der Kritiker stellt deshalb eine prinzipiell internationale Arbeitsgemeinschaft dar, die
einen Gedankenaustausch in lockeren und flexiblen Organisationsformen des Internets wie z. B. Foren
und Portalen und Blogs pflegt – wenn sie nicht gerade damit beschäftigt sind, sich zu streiten und
untereinander zu bekämpfen. Diese internationale Arbeitsgemeinschaft der Kritiker hat das Verdienst,
die in den folgenden Beispielen präsentierten Erkenntnisse erarbeitet und im Internet mitgeteilt zu
haben. Ich habe keine Verdienste daran. Ich sehe meine Aufgabe nur darin, diese Ergebnisse lediglich
zu referieren und dabei manches zwischen den Sprachgebieten zu vermitteln, indem ich bisher nur im
englischsprachigen Internet bekannte Ergebnisse hier bekanntmache.
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[…] Beispiel 1 : EMNID-Umfrage 2010
Als harmlos erscheinendes Beispiel zum Einstieg wähle ich eine
EMNID-Umfrage aus dem Jahr 2010, veranlaßt von der Zeitschrift „Welt
der Wunder“ und von ihr veröffentlicht im Heft 1 des Jahrgangs 2011.
Die Umfrage behandelte mehrere Gegenstände. Eine der Fragen lautete:
Mit „Ja“ antworteten 9,2 Prozent; mit „Nein“ antworteten 89,5
Prozent. Die Zeitschrift teilt dazu folgenden Kommentar eines
Wissenschaftlers mit:
„Ein derartiges Meinungsbild ist eine ernst zu nehmende Warnung
an unsere Politiker“, sagt der Politikwissenschaftler Nils Diederich,
Professor an der Freien Universität Berlin. „Ich rate der
Bundesregierung sehr, darauf zu reagieren.“

Dieses EMNID-Umfrageergebnis und auch der Kommentar des Professors sind nicht in die
selbsternannte Qualitätspresse oder die elektronischen Medien gelangt. Die Bundesregierung hat nicht
darauf reagiert. Auch keine selbsternannte Qualitätszeitung mit klugen Köpfen vor und hinter dem Blatt
hat darauf reagiert. Damit ist diese EMNID-Umfrage in einem Informationsloch verschwunden: ein
Informationsloch von einiger Bedeutung ist damit objektiv nachgewiesen. Die öffentliche Erzählung
von dem bärtigen Alten in Tora Bora und seinen 19 Selbstmordpiloten ist damit gerettet und gestützt.
Die etwas grenzwertige, aber populäre Zeitschrift „Welt der Wunder“ kann sich rühmen, eine Umfrage
veranlaßt zu haben, deren Ergebnis kein anderes Medium zu berichten wagt! Die Kritik der offiziellen
9/11-Version ist – wieder einmal – in ein Informationsloch entsorgt.
Dieses erste Beispiel liefert ein paar methodische Fragen an die Profession der Journalisten:
•
•
•
•
•

•

Wo ist die Pressefreiheit, wenn die Presse den Diskussionsbedarf von 89,5 Prozent der
Bevölkerung in Sachen von 9/11 nicht erfüllt?
Wer hindert die Presse daran?
Wer hindert die Presse sogar am Berichten über das Umfrageergebnis?
Wo bleibt ihr stets gepriesenes angebliches Wächteramt, wenn sie die Bedürfnisse von 89 Prozent
der Bevölkerung nicht „bewachen“ kann?
Warum betreibt die „Vierte Gewalt“ anstatt zu berichten nur die öffentliche Erzählung und die
Organisation von geheimen Info-Löchern und Unterdrückung jeglicher Kritik und Verleumdung
aller Kritiker?
Warum erklimmt eine angeblich existierende investigative Journalistik mit eigenem Netzwerk(!)
sogar den Gipfel der Lächerlichkeit, sich nicht für den offensichtlich existierenden
Informationskrater 9/11 zu interessieren?

[…]
Beispiel 2 : Der Terror vom 11. September 2001 […]
Beispiel 3 : Die Mondlandung von 1969 […]
Beispiel 4 : Unmöglichkeit der bemannten Raumfahrt […]
Beispiel 5 : Fortsetzung der bemannten Raumfahrt in der ISS […]

[Für weitere Informationen
verweise ich auf den
Blog des Autors.
Die Beispiele 2-5 sind sehr
lesenswert! – WJ]

Was kann man aus den 5 Beispielen lernen?
Die 5 Beispiele geben einen Einblick in die Arbeit von Kritikern der Informationslöcher in den Medien.
Die Forschungen der Kritiker haben
•
•
•
•

die Existenz von Informationslöchern nachgewiesen,
die einfache Nachweismethode systematisiert,
die Zwecke und Bedeutungen von Informationslöchern aufgeklärt und
damit die Medien als das Herrschaftsinstrument der Mediengesellschaft identifiziert.

Das Wesen des Informationslochs erscheint mir am treffendsten charakterisiert als „geheime Blase aus
Nichts“: es ist ein Loch, das Loch soll geheim bleiben, und es besteht aus Nichts wie eine Blase, die
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man allerdings mit kritischen Fragen zum Platzen bringen kann, weshalb das kritische Fragen verboten
ist, jedenfalls in der Öffentlichkeit.
Wie wir gesehen haben, dient jedes Informationsloch zur Absicherung einer Propagandalüge in der
öffentlichen Erzählung gegen ihre Aufdeckung. Deshalb muß die Existenz eines Informationslochs
geheim gehalten werden. So wird z. B. die Propagandalüge der Mondlandung durch das geheim
gehaltene Informationsloch über den Energiebedarf für das Re-Entry in die Erdatmosphäre ermöglicht
und geschützt.
Die Organisation der Glaubwürdigkeit
[…] Die Glaubwürdigkeit der Medien ist das höchste Gut dieses Herrschaftsinstruments. Im Falle einer
Informationskatastrophe könnten die Machthaber eventuell alle möglichen Irrtümer oder Fehler
zugeben, dürften aber nie Zweifel an der Glaubwürdigkeit der Medien zulassen.
[…] Nach Aufdeckung einer Reihe von wichtigen Informationslöchern erkennt der Profi schnell, daß
alle entscheidenden Ereignisse, die der ahnungslosen Öffentlichkeit in den Medien als großartige
Erfolge oder als völlig unerwartete, überraschende und unvorhersehbare Katastrophen usw. verkauft
werden, von langer Hand vorbereitet und geplant und gut organisiert durchgeführt werden. Nichts
geschieht zufällig. Über alle entscheidenden Ereignisse muß die Öffentlichkeit von den Machthabern
nur hinreichend durch geheime Informationslöcher getäuscht werden. Durch die öffentliche Erzählung
der Medien können die Menschen leicht in Desorientierung, diffuse Ängste und Ohnmachtsgefühle
versetzt und dann auch durch offene Drohungen zur Folgsamkeit gezwungen werden.
[…]
Eine Zensur findet wirklich nicht statt
Für unseren Befund zu den Medien wäre der Schmähbegriff „Zensur“ völlig irreführend. Mit „Zensur“
verbindet man Eingriffe der Machthaber in eine besonders kritische Berichterstattung. Natürlich gibt es
keinerlei kritische Berichterstattung, infolgedessen gibt es auch keine Zensur. Es gibt nur die
Phantasiewelt aus Medienlügen der Lügenmedien. Dafür zahlen die Kunden auch noch. Und wenden
sich die Kunden an das höchste Gericht wegen der Bezahlung ohne Nutzung, erklärt das höchste Gericht
alles für in Ordnung. Allerdings hat sich noch kein Kläger zu der richtigen Begründung seiner Klage
entschließen können!
[…]
Die Spitzenkraft schlechthin und sonstige Prominenz
[…] Für die Kritiker ist es besonders interessant, daß die Lügenwelt der öffentlichen Erzählung in den
Medien auch von keinem der großen Whistleblower der letzten Jahre aufgedeckt worden ist. Assange
hat sogar in einem Interview mit einer nordirischen Zeitung ausdrücklich die Kritiker des Betrugs von
9/11 als „distracted by false conspiracies“, also als Spinner bezeichnet:
Ich bin ständig darüber verärgert, dass Leute von falschen Verschwörungen wie dem 11. September abgelenkt sind,
wenn wir ringsum Hinweise zu realen Verschwörungen, zu Kriegs- oder zu Massenfinanztäuschungen liefern.
– Julian Assange zitiert von Matthew Bell, Wanted by the CIA: Wikileaks founder Julian Assange, 19. Juli 2010

Nun weiß man, warum und für wen einer die Medien großzügig mit irrelevantem Krawallstoff versorgt.
Viele haben ihn schon vor 2010, allein wegen der Irrelevanz seines Materials, nur für ein „Frontend“
Siehe auch im Kapitel 26
gehalten.
[…]

die letzten Absätze zu
„Limited Hangout“

Intuitive Sicherheit und mangelnde Kenntnisse
Die allermeisten Menschen wissen intuitiv Bescheid, stehen aber ohne konkrete Kenntnisse ziemlich
hilflos da, wenn es darum geht, ihre intuitiven Urteile zu begründen. Diese konkrete Unwissenheit bei
intuitiv sicherem Urteil kann bei manchen Menschen leicht zu emotionalen Ausbrüchen führen, bis zum
Haß. Der richtet sich jedoch nicht gegen einzelne Personen, wie in dem Artikel vermutet, sondern gegen
das – im Artikel natürlich nicht aufgedeckte – System der geheimen Blasen aus Nichts und die
permanenten verbalen Drohgebärden der Medien gegen alle, die kritische Fragen stellen.
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[…] Die Drohungen der Medien
Jeder weiß, daß die Drohungen der Medien nicht leer sind: eine Ministerin mußte gehen, der
preisgekrönte Publizist Gerhard Wisnewski darf nicht mehr für den WDR arbeiten; ein RadioModerator im Brandenburgischen hat seinen Job verloren; im Restaurant sehen sich Gesprächspartner
erst einmal um, ehe sie etwas zu 9/11 sagen, und bitten um eine Unterhaltung im Flüsterton. Die
Menschen haben Angst. Ein Führerwitz hat früher das Leben gekostet. Heute kann das Äquivalent eines
Führerwitzes immerhin die soziale Existenz gefährden oder sogar kosten. Uns Kritikern wird von
Wohlmeinenden geraten, vorsichtig zu sein. Wovor eigentlich, wo wir doch in Demokratie und
Rechtsstaat und Freiheit leben, unsere Freiheit bewacht und geschützt von der gerühmten Vierten
Gewalt?
Die Machthaber sind schon so weit gegangen, ihre Elitewissenschaftler der Psychologie nachweisen zu
lassen: „Verschwörungstheorien können Menschen schaden“ (am 10.01.14 in einer selbsterklärten
Qualitätszeitung).
[…] Wir Kritiker nehmen solche Medienbeiträge als Zeichen der Nervosität bei den Machthabern und
ihren Komplizen. Im Januar […] die Drohung der Psychologen gegen die Kritiker, im Juli das
[FAZ-]Jammern über den Haß der Kommentare im Internet. Die Temperatur scheint zu steigen.
[…]
Die Hauptzwecke der Medien
Die Informationslöcher sind dermaßen zahlreich und gravierend und sogar entscheidend für die geplante
Desorientierung der Menschen und die Stützung der öffentlichen Erzählung, daß der Kritiker zu dem
Urteil kommen muß: die öffentliche Erzählung, die Informationslöcher und deren Geheimhaltung sind
die drei Hauptaufgaben der Medien. Alles tatsächlich Berichtete ist demgegenüber völlig bedeutungslos.
Die von den Machthabern in die Komplizenschaft gezwungenen Medien arbeiten insgesamt daran, die
Menschen in Abhängigkeit von ihrem Informationskartell zu halten und Orientierungslosigkeit und
Angst zu produzieren, und ihnen die verbliebenen Zeitreste totzuschlagen.
Allen Medien ist die Aufgabe zugewiesen, die Menschen durch Manipulation beherrschbar zu machen.
Journalisten werden weiterhin unermüdlich unsere Gesellschaft als wissensbasiert anpreisen, um die
unwissensbasierte Herrschaft der Machthaber zu verbergen und zu sichern.
Die besser gestellten und die gebildeten Stände glauben gern, daß diese Aufgabe den Medien nur für die
primitiven Unterschichten zugewiesen ist. Die geheimen Blasen aus Nichts beweisen aber, daß auch die
sogenannte Intelligenz von den Medien manipuliert wird und auf allen Propagandadreck hereinfällt, der
„in“ ist oder „angesagt“ oder Mode oder politisch vorgeschriebene Denke oder massenhaft „likes“
einsammelt oder vor einer sozialen Außenseiterposition bewahrt.
Die Bastionen der Machthaber:
Bestätigungsfehler („Confirmation bias“) – Kognitive Dissonanz – Schweigespirale
Wie nehmen die Menschen die Informationen aus den Medien auf? Die Machthaber lassen von der Elite
der Wissenschaftler die Wirkung der Medien auf die Menschen erforschen, um die Effektivität ihres
Herrschaftsinstruments zu kontrollieren und zu optimieren. An erster Stelle steht die Frage, wie
Menschen neue Informationen verarbeiten, die sie z. B. von Kritikern erhalten, und die im Widerspruch
zu der öffentlichen Erzählung stehen.
Schon 1957 hat Leon Festinger den Begriff der Kognitiven Dissonanz geprägt. Er bezeichnet einen „als
unangenehm empfundenen Gefühlszustand“ (Wikipedia), den Menschen erleiden, wenn sie entdecken,
daß sie einen Fehler gemacht haben; z. B. ein schlechtes Geschäft abgeschlossen, zu viel bezahlt, einem
Betrüger aufgesessen, etwas falsch eingeschätzt (z. B. an die Mondlandung geglaubt). Besonders heftig
wird die kognitive Dissonanz erlebt, wenn jemand „Informationen bekommt, die ihn als dumm,
unmoralisch oder irrational dastehen lassen“ (Wikipedia). Die Reaktionen der Menschen auf die
unangenehmen Gefühle sind nicht vorhersehbar. Wenn die Dissonanz stark genug ist, kann sie vielleicht
eher eine Änderung der Einstellungen des Betroffenen bewirken.
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Eine solche kognitive Dissonanz haben wir alle erlitten, die wir als dumme Schäfchen die öffentlichen
Erzählungen der Medien anfangs geglaubt haben und erst durch Mondlandung und 9/11 verspätet klüger
geworden sind. Insofern sind wir hier und heute alle Fachleute für kognitive Dissonanz.
Für eine menschliche Eigenschaft, die seit der Antike bekannt war, prägte im Jahr 1960 der englische
Psychologe Peter Wason den Begriff „confirmation bias“, womit das oft anzutreffende Verhalten eines
Menschen bezeichnet wird, von allen verfügbaren Informationen vor allem diejenigen aufzunehmen,
die seine eigene vorgefaßte Meinung bestätigen, und alle anderen zu verwerfen. Dieses Verhalten wird
im Deutschen als Bestätigungsfehler bezeichnet. Es bezeichnet einen Mangel an Objektivität und
selbstkritischem Urteil in der Beurteilung von Problemlagen und Kontroversen. Dieser Mangel muß als
sehr menschlich gelten, niemand ist ganz frei davon. Entscheidend ist im Einzelfall, ob sich jemand
darum bemüht, diesen Fehler oder Mangel zu vermeiden.
In den 70er Jahren des vorigen Jahrhunderts, hat Elisabeth Noelle-Neumann die Schweigespirale
entdeckt. Das ist die einschüchternde Wirkung der Mehrheits-Meinung auf den Einzelnen mit einer
abweichenden Meinung. Der Einzelne will sozial dazugehören und verschweigt deshalb vielleicht lieber
seine eigene, von der Mehrheit abweichende Meinung, um Mißbilligung, Ausgrenzung oder stärkere
Sanktionen der Mehrheit zu vermeiden. [Siehe auch das Video zum Konformitätsexperiment von Asch – WJ] Frau
Noelle-Neumann hat dabei den Massenmedien, vor allem dem Fernsehen den entscheidenden Einfluß
auf die Definition der Mehrheitsmeinung zugesprochen.
Bis heute läßt die Mediengesellschaft die Mehrheitsmeinung durch die Medien verkünden, das ist die
öffentliche Erzählung. Die Schweigespirale wird also täglich aktualisiert und weitergedreht und ihre
einschüchternde Wirkung kontrolliert. Läßt ihre Wirkung nach, veröffentlicht man wieder einen Artikel
über die gesundheitlichen Schäden von „Verschwörungstheorien“.
[…] Welche Auswirkungen haben die drei beschriebenen Effekte auf die „Geheimen Blasen aus Nichts“
in den Medien und ihre Aufarbeitung?
Die Kognitive Dissonanz wird von jedem bewußt erlebt, weil ein Kontrast objektiv vorliegt, den man
auch durch Selbstbetrug nicht aus der Welt schaffen kann. Die Menschen brauchen nur unterschiedlich
lange, die „unangenehmen Gefühle“ mit einer neuen persönlichen Einstellung zu überwinden. Die
Kognitive Dissonanz entsteht aus einem Akt der Aufklärung und ist ein Schritt hin zur Selbsterkenntnis
und insofern stets zu begrüßen.
Der Bestätigungsfehler (confirmation bias) bedeutet ein Verharren auf einmal vorgefaßten Meinungen
und arbeitet zugunsten der Machthaber, wenn es ihnen erst einmal gelungen ist, einen Betrug als
öffentliche Erzählung der Medien über zwei Jahre oder länger in die Köpfe der Menschen zu hämmern.
Danach ist ein erheblicher Teil des Publikums gegen neue kritische Informationen weitgehend immun.
Diesen Bestätigungsfehler müssen die Machthaber als ihr größtes Kapital betrachten und werden ihn
nach Kräften mehren.
Die Schweigespirale funktioniert nur mit der Angst und dem Unterlegenheitsgefühl Einzelner und
arbeitet ebenfalls für die Machthaber, die deshalb der Erzeugung von Angstgefühlen und Apathie durch
die Geheimen Blasen aus Nichts absoluten Vorrang geben. Die Schweigespirale verhindert zwar nicht
die Aufnahme neuer kritischer Informationen durch den Einzelnen, wohl aber das Sichtbarwerden und
eine Verständigung darüber in sozialen Kontakten.
Insgesamt betrachtet, ist nur der Bestätigungsfehler ein ernstes Hindernis für eine Aufklärung über die
wirkliche Beschaffenheit der Medien und ihrer öffentlichen Erzählung; die Schweigespirale hat nur
einen retardierenden Effekt auf die Verbreitung der kritischen Erkenntnisse; die kognitive Dissonanz
löst nur die dramatischen inneren Prozesse aus, wenn der Einzelne eine neue Information bereits als
wichtig erkannt hat und nun zu einem Ergebnis verarbeiten muß.
[…]
[Für den vollständigen Text als PDF klicken Sie oben (unter dem Titel) auf den Link hinter dem Namen des Autors. – WJ]
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04.) Wem kannst du trauen?
von Markus Allen
(April 2013, zuletzt geändert am 9. November 2013)
https://www.youtube.com/watch?v=bAJKVlrL4i0

Soso, du wachst also gerade auf und hast sozusagen einen Wendepunkt erreicht, wo du weißt, dass
irgendetwas am Leben nicht stimmt, aber kannst nicht genau sagen, was es ist. Instinktiv suchen wir
andere Leute zur Belehrung auf, die entweder über geheimes Wissen verfügen (oder etwas klüger als
wir zu sein scheinen).
Die Wahrheit ist wie die Schichten einer Zwiebel
Wenn es darum geht die tatsächliche Wahrheit über das Leben herauszufinden, ist, wie ich finde, die
beste Analogie die einer Zwiebel. Es gibt endlos viele Schichten, denn es wartet immer eine Schicht der
Wahrheit auf uns, bereit, um alle auf dem Planeten zu versorgen. Ohne Ausnahme. Die äußere Schicht
versorgt immer die größte Anzahl von Leuten. Diese Schicht ist bekannt als die Mainstream-Medien
[MSM, Massenmedien]. Alles, was wir in den Fernsehnachrichten sehen, im Radio hören oder in den
Zeitungen lesen, sind größtenteils Mainstream-Nachrichten. Die meisten Bücher, Fachzeitschriften,
Magazine und der Rest sind Teil des Mainstreams. [1] Die nächste Schicht der Wahrheitszwiebel bilden
die alternativen Medien. Diese Schicht gibt uns den (falschen) Eindruck, sie würde den Mainstream
herausfordern. Und es geht noch weiter. Denn es gibt eine Alternative zu den alternativen Medien,
bekannt als die Esoterik. Wir können uns diese Schichten der Wahrheit als Einbahnstraßen vorstellen,
die uns in endlose Kaninchenbaue führen. Denn sobald du erst in diese neuen Schichten geleitet wirst,
ist es unmöglich wieder zurückzukehren. Zum Beispiel: Sobald du herausfindest, dass die meisten
Sportarten manipuliert sind, wirst du deine Leidenschaft und Lust daran verlieren, je wieder Sport zu
gucken. Über die vielen Jahre hinweg stellen wir letztendlich fest, dass praktisch alles in unserem Leben
eine Riesenlüge ist. Hier kommt die bekannte Aussage „bist du dir sicher, dass du die Wahrheit ertragen
kannst?“ ins Spiel. Denn je tiefer du in diese Zwiebel beißt, desto entsetzlicher könnte unsere
Vergangenheit erscheinen. Und wir können nicht zurückkehren, denn in einer Lüge zu leben ist
unausstehlich.
Herzlich willkommen in Platons Höhle
Die meisten Leute schaffen es nicht einmal aus der ersten Zwiebelschicht heraus. Von der Wiege bis
zur Bahre wurden sie gehirngewaschen mit den künstlichen Realitäten des Lebens. Sie leben wahrlich
in Platons Höhle… Im Höhlengleichnis leben Gefangene ihr Leben lang an einer Wand gekettet und
einer unbemalten Höhlenwand zugewandt. Auf diese Höhlenwand werden Schatten projiziert. Alles,
was sie über das Leben wissen, sind diese Schatten und die Echos von ungesehenen Objekten… Aber
ein Gefangener entflieht der Höhle und sieht das Licht… er erlebt die Welt außerhalb der Höhle zum
allerersten Mal. Und es ist wie NICHTS, was er sich je hätte vorstellen können.
Wenn du gerade meine Stimme hörst, bist du offensichtlich aus der Höhle entkommen und suchst nun
nach Antworten. Die meisten entfliehen der Höhle aus Verzweiflung. Gewöhnlich haben sie einen
absoluten Tiefpunkt erreicht, entweder finanziell oder sie machen eine traumatische Erfahrung. Sie
fangen an, ihre jahrzehntelange Indoktrination loszuwerden und suchen langsam nach Antworten. Das
Tempo und die Richtung ihres Weges sind fast immer bestimmt durch die sogenannte
Informationslücke. Sie ist das hinnehmbare Informationsfenster, das eine Person dazu bewegt, „mehr
herauszufinden“. Ist diese Lücke zu groß, rennen die Leute davon – buchstäblich. Sie können die
Wahrheit nicht ertragen, denn sie überschreitet ihre „Informationslückenkomfortzone“. Ist die
Informationslücke zu klein, kommt die Neugier zu kurz – und die meisten leben nur, um zu sterben,
ohne die Dinge zu hinterfragen.

[1] Anmerkung des Übersetzers an alle Englischunkundigen: Unter dem Mainstream (dt.: Hauptstrom) wird die
vorherrschende gesellschaftspolitische / kulturelle / wissenschaftliche / anderweitige Richtung verstanden. Die MSM
formen die öffentliche Meinung bzw. reden sich und alle Welt ein, diese repräsentativ widerzuspiegeln – besser bezeichnet
als die veröffentlichte Meinung.

68

Teil I: Die Wahrheitssuche und ihre Tücken

Komfort ist der größte Feind eines jeden Wahrheitssuchers.
Wenn das Leben zu gemütlich ist, dann ist die Informationslücke zu klein und es fehlt die Neugier, um
mehr herauszufinden. Das heißt, dass alles, was auch nur geringfügig konfrontativ ist, eine zu große
Hürde darstellt. Das heißt auch, dass der größte Feind für all jene, die auf der Suche nach der Wahrheit
sind, der soziale Beweis ist. Einfach ausgedrückt heißt das: „Was der Affe sieht, macht der Affe nach“…
es ist die Vorstellung, mit anderen gleichziehen zu wollen. Die meisten von uns sind „programmiert“,
Konflikt zu vermeiden und aus dem Rampenlicht zu bleiben. Marketingleute sind wahre Meister darin,
das Verhalten ihrer „Zielpersonen“ mittels sozialen Beweises zu steuern. Das ist der Grund, warum wir
Empfehlungsschreiben und Befürwortungen auf Verkaufsseiten sehen. Leute suchen nach Normalität.
Die meisten wollen einfach wie jeder andere sein, weil es angenehm ist. Um einen Betrug über die
Bühne zu bringen, muss der Betrüger die Wachsamkeit seiner Opfer senken. Das versetzt sie in eine
gelassene Lage. Auf der Kehrseite werden wahrheitssuchende Leute dämonisiert, indem man sie als
„Verrückter“, „Spinner“, „komischer Vogel“ oder „Verschwörungstheoretiker“ abstempelt. Und das ist
für die meisten extrem ungemütlich.
Beschimpfungen
Wir neigen dazu, unsere Suche nach der Wahrheit ganz schnell zu stoppen, sobald wir erste persönliche
Angriffe erleben… Beschimpfungen sind eine SEHR starke Waffe gegen jene, die auf der Suche nach
der Wahrheit sind. Die meisten sind leicht einzuschüchtern und verkriechen sich zurück in ihre „Höhle“.
Einige sind in der Lage die verbalen Angriffe zu überwinden und schreiten dann voran. Ich sehe diesen
Prozentanteil sogar wachsen, während die Eigenartigkeiten und Zufälle des Lebens zu viele werden, als
dass man sie noch glauben könnte.
Leider gibt es die Auffassung, dass wir im Streben nach der tatsächlichen Wahrheit über das Leben
alleine wären. Wir haben dieses brennende Verlangen „Gurus“ und „Experten“ ausfindig zu machen,
die dabei helfen sollen, uns eine Richtung zu geben und unser Tempo in diesem Streben nach der
Wahrheit zu beschleunigen. Wenn wir unseren Wendepunkt erreichen, vergrößert sich unsere
Informationslücke rapide. Wir wollen unseren Schritt in Richtung Wahrheit beschleunigen.
Kontrollierte Opposition – Die Führer der Sekten
Und jene, die uns betrügen, wissen das. Also geben sie uns unsere „Denkführer“, sprich Vordenker.
Diese „Experten“ und „Gurus“ waren vormals bekannt als kontrollierte Opposition [engl. controlled
opposition]. 7 Diese Personen und Persönlichkeiten wurden dazu trainiert und geschult, die Führer von
allen Wahrheitsbewegungen zu sein. Ihnen wurden „goldene“ Informationsbrocken gegeben, die dann
durch Osmose an uns weitergegeben werden. Diese neuen Informationen passen perfekt in unsere
(mittlerweile bequeme) Informationslücke. Wir klammern uns fest an unsere neuen Helden und werden
letztlich zu ihren Anhängern. Das ist nichts anderes als das Beitreten in eine Sekte. Doch hier ist der
düstere Teil… Im Laufe der Zeit werden diese Sektenführer „abtrünnig“ und schlagen eine andere
Richtung ein. Und binnen 6 Monaten oder so lotsen sie uns dann ins „La-La-Land“ [2] und führen uns
sogar weg von jeder wirklichen Wahrheit.
Also wem genau können wir trauen?
Für mich ist die Antwort: „sehr wenigen“. Die Anzahl ist sogar so gering, dass ich sie alle nur an den
Fingern einer Hand zählen kann. Ich weiß, es ist UNHEIMLICH deprimierend, wenn wir niemandem
trauen können, nicht wahr? Ich verstehe, warum es dich entmutigt. Aber ich kann dich beruhigen, denn
den Weg der Wahrheit alleine zu reisen ist eigentlich recht inspirierend – sogar befreiend. Und es wird
dich schließlich mit anderen gleichgesinnten Wahrheitssuchern zusammenbringen.

7

Die kontrollierte/gelenkte/(fremd)gesteuerte Opposition ist eine Protestbewegung, Opposition oder nonkonformistische
Stimme, die tatsächlich von der [Schatten-]Regierung geführt und gesteuert wird. In der ganzen Geschichte haben fast alle
Regierungen auf diese Methode zurückgegriffen, um die eigentliche Opposition zu täuschen, zu bändigen und die auf sie
gerichtete Aufmerksamkeit umzulenken – unter Beihilfe von denselben mitschuldigen Mainstream-Medien, die die
politischen Kampagnen der gewählten Beamten und deren mediale Wahrnehmung gefördert und beeinflusst haben. Deren
Hauptziel ist es, das „Oppositionsnarrativ“ zu dominieren/zu führen/zu steuern und die öffentliche Aufmerksamkeit weg
von den Fakten zu lenken. D.h. es handelt sich in keiner Weise und in keiner Form um eine Opposition; es handelt sich um
eine selbstfabrizierte Opposition mit lediglich dem Scheinbild einer realen/wahren Opposition. – steemtruth, 09.10.2016
[2] Anm. d. Übers.: Der englische Ausdruck „la la land“ bezeichnet den mentalen Zustand, fern von der Realität zu sein;
sozusagen abgehoben ins Reich der Fantasien.
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100% Vertrauen ist unmöglich
Ich persönlich vertraue niemanden 100%. Und ehrlich gesagt würde ich es mir nicht anders wünschen.
Niemanden 100% zu vertrauen macht mich nicht paranoid, sondern lediglich sehr vorsichtig. Und es
zahlt sich immer aus, und zwar im höchsten Maße. Mein internes Messgerät für Schwachsinn läuft
24 Stunden am Tag. Und als Folge werde ich fast nie abgezockt oder verletzt. Als zusätzliches Plus bin
ich in der Lage die Sahne ganz oben abzuschöpfen und so die Wahrheit vom Unsinn zu trennen. Jede
Persönlichkeit der kontrollierten Opposition liefert uns etwas Wahrheit. Sie müssen es. Auf diese Weise
wecken sie unser Interesse und wir werden zu Anhängern. Ich bin in der Lage auf Grundlage dieser
Wahrheitsbrocken meine eigenen Recherchen durchzuführen. Zum Beispiel: Ich nehme den
Telefonhörer zur Hand. Ich stelle Fragen. Ich bin außerdem ein Meister darin, das Internet für meine
Suche nach der Wahrheit zu durchforsten. Mittlerweile habe ich die Fähigkeit derart verfeinert, dass ich
in der kürzesten Zeit die verlässlichsten Denkführer finden kann. Hier sind einige Tipps, um die
Goldklumpen vom Unsinn zu trennen:
• Sind sie sehr bekannt? Die kontrollierte Opposition wird zur Spitze gefördert, und zwar von der
Spitze. Reale Personen verbringen Jahre, um ihre Informationen in Umlauf zu bringen. Die meisten
schaffen es nicht einmal im Laufe mehrerer Jahre 500 Aufrufe für ein Youtube-Video zu
bekommen… Aber die kontrollierte Opposition bekommt jede Menge Publicity. Und das auch noch
sehr schnell. Es ist zum Beispiel nicht ungewöhnlich, dass sie ein Youtube-Video hochladen,
welches in nur wenigen Tagen 100.000 Aufrufe hat. Dies ist eine Unmöglichkeit für reale Personen
ohne Draht zu Nachrichtendiensten.
• Sind sie bereit zu reden? Ich schicke eine kurze Email an diese Denkführer und schaue, ob sie
antworten. Die meisten tun es nicht. Das gibt uns den Hinweis, dass sie uns nicht wirklich helfen
wollen. Wir vermuten, dass sie einfach zu beschäftigt sind, um uns zu helfen, doch ich weiß, dass
es bloß ein Machtspiel ist – und reale Personen machen so etwas nicht.
• Werden sie vom Militär rekrutiert? Diejenigen, die dem Militär beitreten, repräsentieren weniger
als 1% der ganzen Bevölkerung in den USA. Doch komischerweise sind fast 100% aller Denkführer
aus Wahrheitsbewegungen gegenwärtige oder Ex-Angehörige des Militärs. Da ist etwas
VERDAMMT faul an dem Verhältnis dieser Zahlen. Noch aufschlussreicher ist die Tatsache, dass
Persönlichkeiten der kontrollierten Opposition oft auf (oder sehr nahe an) Militärbasen leben. Und
stell dir vor: Ein außergewöhnlich hoher Prozentanteil der alternativen Radiomoderatoren haben
die Ortsvorwahl 512 von Austin, Texas. Austin ist, falls du es nicht weißt, eine Brutstätte der
militärischen Heimatstandorte.
• Ex ist nicht wirklich Ex. Wir schenken gewöhnlich denjenigen unsere Glaubwürdigkeit, die ein
„Ex“ von etwas sind. Wenn zum Beispiel jemand Ex-CIA ist, vermuten wir, dass er hinter den
Kulissen steckt und seine Informationen darüber, wie die CIA wirklich fungiert, irgendwie
vertrauenswürdig wären. Doch die bedauerliche Realität ist, dass jemand, der „Ex“ ist, es
tatsächlich nicht ist. Leute aus Nachrichtendiensten steigen nie aus. Und jede Information, die sie
uns geben, ist kaum glaubwürdig und fast immer eine Ablenkung à la roter Hering.
• Undeutliche Schlussfolgerungen. Die kontrollierte Opposition erfindet eine verwirrende Vielzahl
von Schlussfolgerungen über die Geschehnisse von einigen der offensichtlichsten psychologischen
Kriegsführungen. Der 11. September war offensichtlich eines der größten Zaubertricks überhaupt,
doch diese Rattenfänger [von Hameln] präsentieren eine endlose Parade von alternativen Versionen
über das, was wirklich am 11. September passiert ist:
Alex Jones – „Ich habe vorhergesehen, dass es passieren würde“
Alan Watt – „Wir alle wissen, was am 11. September passiert ist“
Judy Wood – „Energiewaffen“
David Icke – „Die Reptilien waren es“
Willie Rodriquez – „Bomben im Keller“
Dylan Avery – „Ausgeführt von Elementen der US-Regierung“
David Ray Griffin – „Die Regierung war es“
Oliver Stone – „Nichts falsch mit der offiziellen Geschichte“
Michael Moore – „Bush war es“
Richard Gage – „Kontrollierte Sprengung“
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Steven E. Jones – „Thermit/Thermat“
Simon Shack 8 – „Lenkflugkörper könnten verwendet worden sein“
Phil Jayhan – „Ferngesteuerte Flugzeuge“
Jim Fetzer – „Kleine Atombomben“
Barry Zwicker – „Die Medien vertuschen die Sache“
Noam Chomsky – „9/11-Verschwörungstheorien sind eine Ablenkung“
Wie können so viele intelligente Menschen so falsch über den 11. September sein?
• Keine Bereitschaft zum Treffen. Frage irgendeinen Rattenfänger, ob er bereit wäre, dich zu einem
gemeinsamen Mittagessen zu treffen. Deren Antwort wird ein eisiges Schweigen sein. Es ist
wirklich schwer reale Personen zu finden, die bereit sind sich zu treffen und über die Wahrheit zu
sprechen. Man würde meinen, dass Leute sofort die Chance zu einem gemeinsamen Austausch mit
Gleichgesinnten ergreifen würden. Doch sie tun es nicht. Warum? Wovor haben diese Leute Angst?
• Verrückt. Um sich als kontrollierte Opposition zu qualifizieren, muss einem schon ein halbes
Chromosom fehlen. Denn ein Hauch von Verrücktheit ist Teil der Arbeitsvoraussetzung. Anders
als bei den Mainstream-Medien, liefern uns die alternativen Medien eine endlose Parade von
„Spinnern“. Das ist definitiv kein Zufall. Dir wird vielleicht auffallen, dass sich die meisten in der
kontrollierten Opposition nicht gut kleiden. Sie sind fast immer ledig und haben nie Kinder. Und
es sieht aus, als hätten sie ihre Kleidung aus Goodwill oder der Heilsarmee. Das ist eine geniale
Taktik. Denn wer würde schon gerne mit diesen verrückten Typen assoziiert werden?
• Pflaster und Verband als Lösung. Ein todsicherer Weg, um die kontrollierte Opposition als
solche zu erkennen, ist sich ihre Ergebnisse oder Lösungsvorschläge anzuschauen. Die meisten
erschrecken uns nur halb zu Tode. Sie schwafeln Stunden über Stunden über
Verschwörungstheorien und darüber, dass die Regierung inkompetent und böse ist und es auf uns
alle abgesehen hat. Dies ist simple Vorbereitung zur Täuschung. Denn nachdem sie die Probleme
beschrieben haben (und somit Rapport aufbauen), liefern sie falsche Lösungen. Zum Beispiel
erzählen sie uns, dass der Einkauf von Gold eine großartige Absicherung gegen den fallenden
Dollarwert ist. Oder dass wir – im Falle eines Weltuntergangs – Vorräte aus lagerungsfähigen
Lebensmitteln anlegen sollen. Das ist nichts weiter als Angstmacherei als Vorläufer zur
Geschäftemacherei. Diese Formel ist Tausende von Jahren alt. Und die meisten fallen noch immer
darauf herein.
• Prediger. Der womöglich verräterischste Hinweis ist, dass die kontrollierte Opposition immer
ZU uns redet. Es ist ein einseitiger Dialog. Sie beteiligen sich NIE an einem Gespräch. Sie stellen
uns niemals Fragen. Stattdessen stehen sie auf ihrer Soapbox und geben uns eine Predigt. Die
meisten Leute werden fortlaufend von diesen Denkführern ausgenommen. Sie sind charmant und
nutzen NLP-Techniken, um uns in ihren Bann zu ziehen. Aber der breiten Masse tatsächliche
Wahrheiten preiszugeben ist das LETZTE, was ein Prediger will. Denn das würde diesen
Verbrechern das Ende bringen.
Wie sollen wir also weitergehen?
Nun, wir haben eine Wahl: an einer Höhlenwand gekettet zu sein oder der Höhle zu entfliehen. Einmal
aus der Höhle raus, können wir nicht wieder rein. Denn die Leute in der Höhle würden nicht glauben,
was wir herausgefunden haben. Aber das ist ok. Denn Tag für Tag gibt es eine steigende Anzahl von
Leuten, die der Höhle entfliehen. Und sie treffen sich alle bei mir. Es ist nicht länger nötig, dass du nur
in deinem Kopf wohnst. Treffe dich mit gleichgesinnten, wachsamen Leuten. Verbessere dein Leben
IMMENS. Finde heraus, wie es sich anfühlt, sein eigener Denkführer zu sein. Komm, schließ dich uns
an und sieh, wie stressfrei und fantastisch das Leben sein kann. Als Folge wirst du dein eigener Führer
werden. Und du wirst nie wieder von falschen Führern betrogen werden.

8

Markus Allens 9/11-Analyse erschien zeitlich nach der von Simon Shack (septemberclues.info). Beide stimmen in ihrer
Schlussfolgerung überein, nämlich dass alle Fernsehbilder gefälscht waren und die Gebäude sehr wahrscheinlich durch
simple Sprengung zu Fall gebracht wurden. Lediglich die Frage, ob auf Lenkflugkörper zurückgegriffen wurde, um
Passanten vor Ort die Flugzeuge vorzugaukeln, hielt Markus Allen für lächerlich und mischte Simon Shack deshalb
– anscheinend wegen dieses bisschen Spekulation über eine Nebensache – in seine Liste der kontrollierten Opposition.
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05.) Was ich endlich verstanden habe
von Miles Mathis
(20. Juli 2014)

Ich bin jetzt fast 51 und es dauerte genau so lange, bis ich herausgefunden habe, wie die Welt wirklich
funktioniert. Letztes Jahr um diese Zeit wusste ich es noch nicht.
Um ehrlich zu sein, habe ich mich mit dieser Frage nicht viel in den ersten 40 Jahren meines Lebens
beschäftigt. Es ist also nicht überraschend, dass ich es nicht früher herausgefunden habe.
Ich behaupte nicht, dass ich verstehe, wie ALLES im Leben funktioniert. Nur diese eine Sache.
Hier ist, was ich endlich verstanden habe: Alle berühmten Personen sind da, um dich in die Irre zu leiten.
ALLE VON IHNEN. Sie sind nicht durch Zufall berühmt geworden. Sie treten nicht durch Zufall im
Fernsehen auf oder in Filmen oder in Büchern oder auf CD oder im Internet. Und sie arbeiten sich auch
definitiv nicht auf diese Positionen hoch, wie es jetzt ersichtlich ist. Wie also sind sie dorthin gelangt?
Warum musst du sie zu jeder Zeit sehen oder hören? Warum weißt du, wer sie sind? Weil sie dort
platziert wurden. Sie wurden ausgewählt, um diese Rolle zu füllen und sie wurden ausgewählt, um dich
weg von der Wahrheit in die falsche Richtung zu lenken.
Du wirst sagen „Ach komm schon, Miles, das kann nicht wahr sein. Alle von ihnen? Ich mein‘, sie
widersprechen sich gegenseitig. Wie können sie alle dort platziert worden sein?“
Sieh es aus dieser Sicht: Angenommen, du willst jeden auf der Erde kontrollieren. Nun, die Menschen
sind alle auf unterschiedlichem Niveau. Sie haben verschiedene Interessen und Glaubensrichtungen und
Stufen der Intelligenz. Wenn du also alle kontrollieren willst, musst du deine Leute auf all diesen Stufen
platzieren, auf allen möglichen Pfaden.
Wenn du als Football-Trainer deine Verteidigung auf dem Feld aufstellst, positionierst du nicht all deine
Tackler in die Mitte des Feldes oder alle auf eine Seite. Du verteilst sie. Du willst alle möglichen Wege
zum Ziel blockieren. Du musst dich gegen den Lauf und den Pass verteidigen, gegen den kurzen Ball
sowie auch gegen den langen Ball.
Es ist das Gleiche mit der Regierung. Wenn du die Leute regieren willst, musst du sie auf dem Pfad
halten, den du für sie gewählt hast. Das ist es, wie Regierende die Regierung verstehen. Du magst
denken, in der Regierung geht es darum, wie man Leute beschäftigt hält und Straßen baut und Kinder
ausbildet, doch das ist nicht der Fall. Es geht darum, wie man sie „regiert“. Wie man sie nach eigenem
Willen bewegt. Denk an eine Gouvernante. Sie hält die Kinder vom Ärger ab und formt sie zu der Sorte
von Erwachsenen, die ihr Arbeitgeber oder ihre Gesellschaft benötigt. Die gleiche Situation besteht bei
den Regierenden. Sie halten dich davon ab, ihnen Ärger zu machen, und formen dich zu jemanden, der
sie reicher machen kann. Das ist es, was unsere Gesellschaft braucht, und sehr wenig anderes.
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Mit diesem Ziel vor Augen ist das Letzte, was die Regierenden wollen, „aufgeklärte“ Personen oder
„selbstverwirklichte“ Personen. Diese Personen könnten nämlich Geld für sich selbst machen, für sich
selbst denken und sich selbst regieren. Solche Leute sind sehr schlechte Klienten. Solche Leute bedeuten
einfach nur Ärger. Also müssen die Regierenden sie abfangen.
Weil die Leute viele verschiedene Wege gehen, müssen die Regierenden ihre Blocker und Tackler
überall platzieren. Sie müssen Blocker parat haben für kluge Leute und dumme Leute, faule Leute und
ehrgeizige Leute, mitfühlende Leute und gefühllose Leute, progressive Leute und konservative Leute,
Männer und Frauen, Junge und Alte.
Und sie müssen Blocker und Tackler vorne und hinten auf dem Feld haben, auf der 50-Yard-Linie sowie
auf der 5-Yard-Linie. Wenn du an eine Reihe von Tacklern vorbeikommst, müssen sie eine weitere
Reihe für dich bereit haben.
Um das Bild etwas zu wechseln: Ganz egal, wie hoch du einen Berg erklimmst, sie müssen irgendeinen
Guru an einem Felsvorsprung auf deiner Höhe positioniert haben, um dich auf einen falschen Pfad zu
schicken.

Es spielt keine Rolle, wie tief du in den Kaninchenbau gekrochen bist, sie müssen irgendeine bärtige
Raupe bereit haben, die auf dich wartet, um dir mit feierlicher Stimme schlechten Rat zu geben und dir
zu empfehlen, dass du den falschen Kuchen isst oder du die falsche Tür probierst.
Ich gebe zu, es hat mich etwas Zeit gekostet, bis ich das herausgefunden habe. Im Laufe der letzten
10 Jahre habe ich mehr und mehr meiner alten Helden verloren. Ich bin über sie hinweg und den Berg
weiter aufgestiegen. Aber dann stieß ich auf eine neue Gruppe von Helden, die dort hockte. Und anstatt
aus meinen alten Fehlern zu lernen und diese Helden mit Verdacht zu beäugen, habe ich sie von solchen
Fragen beschützt. Ich wollte sie nicht verlieren, also habe ich sie nicht unter die Lupe genommen. Ich
nickte brav wie in alten Zeiten und kniete mich hin für die nächste Lektion.
Aber letztendlich haben sie etwas gesagt, was nicht in das Skript passte, und der Vorhang war gerissen.
Ich fühlte mich dann wie Jim Carrey in der Truman Show, als sein Autoradio ausversehen den Sender
des Regisseurs empfing. Ich war gezwungen meine Bambusmatte in die Hand zu nehmen und den Berg
weiter hochzugehen.
Ganz egal, wie hoch ich kam, ich bin stets auf einen neuen Experten getroffen, der mit Finger zu den
Seiten entlang eines Pfades zeigte und dabei wissentlich lächelte.
Schlussendlich habe ich das Spiel gerafft. Ich habe es durchschaut, weil mir aufgefallen ist, dass all
diese Personen immer plötzlich wie Schachtelteufel aufgetaucht sind und aus unterirdischen Tunneln
emporkamen, die Jahrhunderte früher von einer Armee aus bösen Maulwürfen gegraben wurden. Sie
wussten, dass ich früher oder später kommen werde—ich oder jemand wie ich—und sie haben dafür
entsprechend vorgesorgt. Der ganze Berg und Kaninchenbau war bestückt mit Fallen und Minen und
ich fing an nach David Bowie im Labyrinth Ausschau zu halten. So wie Bowie haben sich auch diese
heuchlerischen Hexenmeister dem scharfen Auge verraten, weil sie umso verzweifelter wurden, je näher
man der Wahrheit kam. Je länger ich auf dem richtigen Pfad blieb, umso unwahrscheinlicher wurde ich
von der nächsten Falle getäuscht, und das wussten sie.
Das heißt nicht, dass diese Sache eine einfache Angelegenheit ist. Der härteste Teil ist vielleicht, dass
du durch einen tückischen, mittleren Bereich des Berges schreiten musst. Sobald du die Hälfte
überschritten hast, werden die Gurus gerissener. Du hast bereits eine Menge bis zu diesem Punkt gelernt,
also müssen sie das entsprechend berücksichtigen. Sie müssen ihre Lektionen damit anfangen, dass sie
dir noch einmal das lehren, was du bereits weißt. Das bringt dich dazu, ihnen zu vertrauen. Eines ihrer
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besten Tricks ist es, die Gurus auf den unteren Stufen zu demaskieren, obwohl diese Gurus in
Wirklichkeit ihre Kollegen sind. Sie werden sagen: „Ach übrigens, du weißt, dass die Gurus auf Stufe
42, 43 und 44 für den Typen arbeiten, oder? Sie haben versucht, dich davon abzubringen auf diese Stufe
hochzukommen, weil sie neidisch sind auf die Sicht, die ich von hier habe. Schön hier, nicht wahr?“
Guru 45 flüstert dir dann vorsichtig ein, dass seine Sicht auch besser ist als die von noch weiter oben
und dass es nicht nötig sei weiter aufzusteigen. Er muss es jedoch in genau der richtigen Art und Weise
sagen, im richtigen Tempo und im richtigen Tonfall oder du würdest dich daran erinnern, dass Guru 44
eben noch so ziemlich das Gleiche gesagt hat.
Du erlebst einen weiteren Schock, wenn du realisierst, dass alle Gurus platziert wurden. Sobald das
vollständig verdaut ist, hören sie auf, Gurus nach dir zu senden. Die Schachtelteufel springen nicht mehr
von den Bergvorsprüngen hervor und du findest dich allein mit den Vögeln und den Bären. Das ist
gruselig. Nicht nur, weil du niemanden mehr zum Reden hast, sondern noch vielmehr, weil dein Trick,
genau das Gegenteil von dem zu tun, was dir gesagt wird, nicht länger funktioniert. Du kannst nicht
länger darauf warten, dass ein Guru nach links zeigt, um dann rechts zu gehen. Du musst dich auf eigene
Faust entscheiden und ohne die Hilfe von negativen Hinweisen.
Ich weiß, einige von euch werden jetzt am Lachen sein, aber wisst ihr, wie hart das ist? Wenn du schon
eine gute Strecke auf dem Berg zurückgelegt hast, denk einfach mal darüber nach, wie viele deiner
Entscheidungen eigentlich nur Entscheidungen der Vermeidung waren. Vergleiche die Anzahl der
Wege, die du verworfen hast, weil sie schlecht aussahen, mit der Anzahl der Wege, die du ausgewählt
hast, weil sie gut aussahen. Wenn du so wie ich bist, dann ist der Großteil deines Fortschritts Ersterem
zu verdanken. Mit 10 Wegen zur Auswahl hast du dich für Nummer 7 entschieden, weil 1-6 und 8-10
alle gestunken haben. Und sie haben alle gestunken, weil du sehen konntest, dass jede Menge stinkende
Personen diese Wege verstopft haben. Die Wahl war einfach.
Aber sobald du an den Gurus vorbei bist, hast du keine stinkenden Personen mehr, die dir zeigen, wie
man nicht zu leben hat. Ganz hoch oben gibt es nur leere Pfade, von denen dich keiner herbeiwinkt oder
anwidert. Alles ist still. Mit der Bergspitze eingehüllt in Wolken, wie kannst du nun wissen, wo es als
nächstes lang geht?
Lasst uns von dem Berg ein gutes Stück herunterkommen zu einer Stelle, wo Gurus so präsent sind wie
Fliegen auf einem sommerlichen Misthaufen. Auf dieser Stufe werde ich nicht viele finden, die meine
Lektion lernen wollen. Die Schüler stehen in Knechtschaft zu ihren Lehrern und wünschen es nicht, aus
ihrer Knechtschaft zu entkommen. Diese Schüler werden mir sagen, dass entweder die eine Seite oder
die andere Seite richtig sein muss. Bei einer beliebigen Frage können sie nicht alle falsch liegen, oder?

Nun, wenn sie alle dafür bezahlt werden, dass sie falsch liegen, dann schon. Das einfachste Beispiel
hierfür sind die sogenannten Diskussionen und Debatten, die wir im Fernsehen sehen. Ob es nun
politische Debatten zwischen Kandidaten sind oder fabrizierte Debatten auf Nachrichtensendern, wir
sehen die Frage immer in zwei Lager gespalten und die Leute auf beiden Seiten reden Unsinn. Die
Wahrheit wird immer von beiden Seiten vermieden, als wenn sie ein Virus wäre. […]
[Die übrigen zwei Drittel des Textes erschienen mir für dieses Kompendium eher ungeeignet;
für den vollständigen Text in deutscher Sprache sei auf viefags Übersetzung verwiesen.
Untenstehend ist ein weiterer hervorragender Ausschnitt aus einem anderen Paper des gleichen
Autors, in welchem beispielhaft erörtert wird, wie falsch die moderne Wissenschaft mit ihren
eigenen Berechnungen und Theorien doch manchmal liegen kann. – WJ]
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Ausschnitt aus „Why do Stars Twinkle?“ von Miles Mathis (11. August 2006):
[= Warum funkeln die Sterne?]

[…] Abschließend möchte ich noch gerne einen Kommentar zur Standardantwort geben sowie zu allen
Webseiten, die sie verbreiten. Das Internet ist regelrecht überfüllt von offiziellen Experten. Jede
Universität hat eine öffentliche Kontaktperson, einen „frag einen Astronomen“ oder „frag einen
Physiker“. Und es gibt Tausende von anderen privaten Seiten, teils mit selbstgefälligen oder aggressiven
Titeln wie „schlechte Astronomie“ oder „Physikspinnerei“ oder „Pseudowissenschaft“. Hier korrigiert
der Experte die falschen Auffassungen von jenen, die nicht die richtigen Universitäten besucht und die
richtigen Formeln auswendig gelernt haben. Dann gibt es noch Wikipedia, was sich selbst als
inoffizielles Sprachrohr und Amateurpolizei für den wissenschaftlichen Status quo aufgestellt hat. Ich
habe festgestellt, dass diese offiziellen Seiten und Expertenseiten und Enzyklopädie-Seiten das
Repositorium von einem riesigen Haufen schlechten Denkens und Schreibens sind. Ganz egal, welches
Thema du recherchierst, du wirst gewiss einige unausgereifte, wenn auch lange bestehende Theorien
finden, die sich selbst als Fakten maskieren, geschützt von Mauern und Mauern aus Hyperbeln,
Selbstverherrlichung und Einschüchterung. Die jeweilige Theorie ohne jegliches Hinterfragen zu
akzeptieren sei ein Zeichen von Intelligenz, doch sie tatsächlich in irgendeiner Form zu hinterfragen
wird als Mystik, Philosophie, Metaphysik, Pseudowissenschaft oder Unverschämtheit betrachtet. Wie
das meiste aus der modernen Wissenschaft, existieren diese unausgereiften Theorien als zwei
Paragraphen lange Verkündungen; und jeder, der mehr braucht, wird zu anderen Quellen verwiesen.
Diese anderen Quellen existieren entweder gar nicht oder sie existieren als eine Reihe von esoterischen
Gleichungen. Jeder, der diese Gleichungen schnell durchschauen kann, stellt fest, dass sie nicht als
Bestätigung, sondern als weitere Einschüchterung veröffentlicht wurden. 99% der Leser wird nicht in
der Lage sein diese Gleichungen zu durchschauen und daher schlicht aufgeben, was auch genau das ist,
was man von ihnen erwartet. Von den 1%, die die Gleichungen verstehen, werden die meisten
Akademiker sein und daher entweder das Standardmodell ohnehin bereits akzeptiert haben oder sie
werden verstehen, warum es das Beste ist darüber zu schweigen, falls man es nicht akzeptiert. Die 1%
von den 1%, die die Gleichungen verstehen und sehen, dass sie bedeutungslos sind, und denken, dass
das Standardmodell nur ein Haufen Geschwafel ist, nun, die können ignoriert werden. Sie werden
entweder zum nächsten Einstein werden, indem sie über jedermanns Kopf hinausragen (in welchem Fall
wir einfach das Standardmodell anpassen werden und so weitermachen wie vorher) oder sie werden sich
aus Frust selbst töten, sodass wir uns um sie nicht mehr sorgen müssen.
In diesem und vielen anderen Papers habe ich direkt von diesen offiziellen Webseiten zitiert, um zu
zeigen, was heutzutage als Wissenschaft und wissenschaftliches Denken gebilligt wird. Ich tue das, um
die Ironie von selbstgefälligen Webseiten aufzuzeigen, welche behaupten gegen die Pseudowissenschaft
anzukämpfen, aber auf ebendiesem Wege selbst Pseudowissenschaft betreiben. Tatsächlich gibt es
mittlerweile nur noch offizielle Pseudowissenschaft und Grenzpseudowissenschaft, denn kaum einer
betreibt noch wahre Wissenschaft oder wirkliches Denken. Was wir heute haben, ist eine gigantische
Mauer aus Dogmen, die überwacht wird von einer wahrlich erstaunlichen Menge selbsternannter
Polizisten. Hinter dieser Mauer sind ein paar Dutzende theoretische Physiker, die alles „Denken“
übernehmen. Doch dieses Denken hat sich in eine Art lächerlicher Ad-hoc-Flausen entwickelt, die wir
aus der String-Theorie bekommen und davor aus der Quantenmechanik. Nichts muss mehr Sinn machen.
Und gewöhnlich tut es das auch nicht. Doch niemand schämt sich dafür. Sie geben weiterhin heiße Luft
auf immer steigender Dosis und erlauben sich lange Pausen, um sich gegenseitig auf die Schulter zu
klopfen und Presseberichte zu schreiben. Jeder, der altmodisch genug ist zu erwarten, dass die
Wissenschaft Sinn machen sollte, logisch, konsequent und folgerichtig sein sollte oder in irgendeiner
Form nachweisbar sein sollte, wird sofort von oben aus allen Ecken als Philosoph bezeichnet—ein
naives, vorsintflutliches Lebewesen, dessen Karriere und Finanzierung offensichtlich nicht davon
abhängt, alles zu akzeptieren, was man ihm erzählt.
Aber noch mehr als das; ich habe von diesen Seiten zitiert und alle Ecken angegriffen, um zu zeigen,
wie abgrundtief entwürdigt und minderwertig das Gebiet von oben bis unten geworden ist. Nicht nur
haben wir Professoren, Zeitschriftenredakteure und Sachverständige, die für High-School-Algebra oder
grundlegender Kinematik außerstande sind, wir haben auch eine ganze Untergruppe von Doktortiteln,
die nichts Besseres zu tun haben, als das Internet und die Welt zu patrouillieren und jeden anzugreifen,
der die Autorität des Standardmodells infrage stellt. Zum Beispiel: Jemand wie Marilyn vos Savant
veröffentlicht ein Buch, das einige Zweifel über einen mathematischen Fund ausdrückt, und dann wird
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sie sofort von tausenden Lehrstuhlinhabern persönlich angegriffen. Diese Leute haben nicht versucht
die entsprechende Problematik zu adressieren, auf die sie hingewiesen hat, sondern sie sind vor
Empörung und Beleidigung ausgebrochen, weil jemand, der nicht in ihrem Club ist, es gewagt hat eine
mathematische Meinung auszudrücken. Ich finde das sehr eigenartig, nicht nur weil es undemokratisch
ist, sondern weil es unwissenschaftlich ist. Wenn sie falsch liegt, sollte es in ein paar logischen Sätzen
aufgezeigt werden können. Die Empörung ist unnötig.
Die Wissenschaft sollte Kritik willkommen heißen. Sie bekommt viel zu wenig Kritik aus den eigenen
Reihen und es scheint, dass der einzige Ort, von dem sie überhaupt noch Kritik erwarten kann, jener
jenseits ihrer eigenen Grenzen ist. Die Wissenschaft kann nicht ohne Kritik überleben, und zwar aus
ebendiesem Grund, dass die Stärke einer Theorie von ihrer Fähigkeit abhängt, Kritik zu widerstehen.
Eine Theorie, die keine Kritik erleidet, kann nicht beurteilt werden. Es braucht mehr, um eine Theorie
nachzuweisen, als nur ein paar wenige Stückchen experimenteller Bestätigung. Eine Theorie muss
logisch fehlerfrei sein. Um herauszufinden, wie fehlerfrei sie ist, muss sie offen für Kritik auf logischer
Basis sein. Soll heißen, sie muss sich als konsequent, falsifizierbar, keinem Zirkelschluss unterliegend,
nicht widersprüchlich, nicht paradox usw. erweisen. Jede beliebige Theorie kann ein paar positive
experimentelle Daten generieren, wie wir sie jetzt sehen. Zum Beispiel: In der Kosmologie könnte eine
fast unendliche Anzahl von Theorien alle experimentellen Daten beinhalten, die wir heute finden, weil
diese Daten so begrenzt sind. Es ist erstaunlich zu sehen, wie kein Theoretiker jemals irgendwelche
experimentellen Daten findet, die sich als negative Daten erweisen. Der Theoretiker passt einfach seine
Theorie entsprechend an, damit sie die Daten beinhaltet und fährt fort. Die Theorie kann gewöhnlich zu
einem sehr geringen Maße angepasst werden, und zwar so gering, dass es fast nicht auffällt. Aber eine
Theorie, die sich so leicht anpassen und verändern lässt, hatte wohl von Anfang an nicht besonders viel
Inhalt. Wenn sie nicht von negativen Daten oder Prognosen falsifiziert wurde, dann war sie nicht
falsifizierbar.
Um ein Beispiel zu nennen: Die Nachrichten dieser Woche sind, dass die Astronomen gerade festgestellt
haben, und zwar mittels einer neuen Methode, dass wir bei der Entfernungsmessung der Sterne und
Galaxien zu mindestens 15% danebengelegen haben. Das bedeutet, dass das Universum 15% älter sein
könnte, als wir angenommen hatten. Doch natürlich bedeutet das noch weitaus mehr als das. Es bedeutet
im Grunde genommen, dass wir eigentlich gar keine Ahnung haben, was wir in den meisten Fällen tun.
Denk mal für einen Moment darüber nach: 15% ist eine Riesenmenge von Fehlern bei einer
grundlegenden Aufgabe; und diese Fehlermenge wurde wahrscheinlich noch für die Medien
heruntergespielt. Wenn der ungesehene Fehlerbereich in der grundlegendsten Aufgabe der Astronomie
von solcher Größe ist, was sagt das dann über den Fehlerbereich im Rest dieses Gebiets aus? Jemandem,
der nicht imstande ist Wasser zu kochen oder ein Ei aufzuschlagen, solltest du nicht trauen ein
kulinarisches Meisterwerk zu erschaffen. Und doch scheinen wir kein Problem damit zu haben,
Astronomen, die nicht die Entfernung zu einem Stern messen können, dabei zu beobachten, wie sie das
Alter des Universums bestimmen bzw. schätzend errechnen. Diese Astronomen haben die unglaubliche
Frechheit, beide Korrekturen im gleichen Paper und im gleichen Pressebericht zu machen. Aber meine
Güte, Doktoren, was lässt euch glauben, ihr seiet in der Lage das Alter des Universums zu bestimmen,
wenn ihr nicht die Entfernung zu einem Stern messen könnt? Vielleicht solltet ihr noch einmal ganz von
vorne anfangen.
Das Alter des Universums zu bestimmen erfordert die Berücksichtigung einer großen Menge bekannter
und unbekannter Größen. Wenn alle „bekannten“ Größen bei mindestens 15% daneben liegen, dann
muss jede bekannte Größe mit 15% multipliziert werden. Angenommen, es gibt 20 bekannte Größen,
die von primärer Wichtigkeit sind, um das Alter des Universums zu bestimmen. Das würde uns einen
Fehlerbereich von 300% geben. Dann sollte man noch erwarten, dass man über die unbekannten Größen
noch weiter danebenliegt als bei den bekannten Größen. Angenommen, es gibt weitere 20 unbekannte
Größen, die von primärer Wichtigkeit sind, um das Alter des Universums zu bestimmen. Wenn wir
äußerst zuversichtlich sind, können wir annehmen, dass wir im Schnitt nur 30% falsch über jede einzelne
von ihnen liegen. Was uns sodann einen weiteren 600% großen Fehlerbereich gibt. Um den gesamten
Mindestfehlerbereich zu bestimmen, müssen wir weiter multiplizieren, d.h. wir sollten erwarten, wenn
es noch gut läuft, zu mindestens 180000% falsch zu liegen.
Soll heißen, dass die Unehrlichkeit der ganzen Unternehmung das Schlimmste von all dem ist. Es ist
OK zu sagen, dass wir etwas nicht wissen. Es ist OK zu sagen, dass mit gewissen Fragen es einfach
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idiotisch ist Schätzungen aufzustellen, es sei denn man findet einen wirklich schönen Weg ohne 40
unbekannten und halbbekannten Größen zu schätzen. Doch moderne Wissenschaftler sind
konstitutionell unfähig sich dem Unbekannten zu stellen. Sie können nicht damit zufriedengestellt
werden, auf dem Niveau zu arbeiten, welches sie tatsächlich erreicht haben. Sie müssen darüber
hinausbrechen und lächerliche Schätzungen aufstellen; und dann sind sie beleidigt, wenn Leute diese
Schätzungen infrage stellen oder erst gar nicht glauben. Sie kreieren eine wirklich fantastische Menge
von unbestätigten Dogmen und erlauben es dann niemandem, einen genauen Blick darauf zu werfen.
Das ist nicht Wissenschaft. Das ist Religion.
[…]

Miles Mathis deckt nun schon seit über einem Jahrzehnt eine unglaubliche Menge an Fehlern und
Lügen im Bereich der Physik und Mathematik sowie im Bereich der neuzeitlichen Geschichte auf.
Dies schließt insbesondere die vielen Schlagzeilen mit ein, die wir uns im Laufe des letzten
Jahrhunderts haben anhören müssen.
Hier sind beispielhaft einige seiner Papers:
Stephen Hawking [1] [2] (17.04.15)

π = 4 [1] [2] (04.04.18)

John F. Kennedy (2009)

Gravitationswellen-Propaganda (12.02.16)

Mark Zuckerberg (03.05.11)

Kunst-Betrug (04.02.14)

Elon Musk (07.10.15)

Titanic-Schwindel (02.10.18)

Steve Jobs (08.01.16)

Watergate-Skandal (13.12.13)
(Übersetzte Papers)

Bedenken Sie: So wie ein Grundschüler wenig mit U = 2 ⋅ π ⋅ r anfangen kann, genauso schwer
kann es auch für einen anfänglichen Verschwörungstheoretiker sein, die neusten Entdeckungen aus
den „höheren Klassen“ nachzuvollziehen. Was für den einen nur als wilde Spekulation mit wenig
Zusammenhang und Sinn erscheinen mag, ist für den anderen vielleicht erkennbar als eine auf
jahrelange Erfahrung und Recherche gestützte Meinung mit sehr vielen Volltreffern. Verzagen Sie
also nicht, wenn Sie dem Autor nicht immer sofort folgen können. (Bleiben Sie dennoch wachsam,
denn jeder macht Fehler, erst recht bei Verschwörungstheorien! Eine fadenscheinige Beweislage
ist keine Seltenheit, eigentlich sogar eher die Regel, doch oft genug führt diese auch zu wichtigen
Erkenntnissen im späteren Verlauf.)
– WJ

Blog vs. Forum:
Simon hat Recht, er kann auf seinem Blog praktisch alles schreiben, was immer er will, ohne jegliche Interaktion. Das
ist ein Extrem. Manchmal kann das Forum das andere Extrem sein, nämlich des Gruppendenkens, wo es für jeden
Schritt vorwärts ein vielfaches Vor und Zurück gibt (keine Kritik an Cluesforum, sondern bloß eine generelle Tendenz
von Foren). Zum Beispiel muss eine wichtige Frage angesprochen werden von Miles, Simon, mir und uns allen: Nach
Aufdeckung der ganzen Fälschungen und Täuschungen und der Verbreitung dieses Wissens, bei der wir alle mitwirken,
was dann? Welche fokussierte Handlung kann unternommen werden, um voranzuschreiten?
– Gopi, 4. Januar 2016
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[In den Papers zum Thema Stephen Hawking Hochstapler finden sich folgende drei Fotos:
Jap, die Lügner haben sich
in unserer Gesellschaft
verbreitet, wo immer man
auch hinschaut – einschl.
der Wissenschaft!

Stephen Hawking, 1970er

Hochstapler I, 1990er

Hochstapler II, 2010er

Wladimir Putin?

Hilfe!
Willst du ein Geheimnis wissen?
Paul McCartney ist Zwillinge

Filmempfehlungen:
Dave (1993)
The Devil’s Double (2011)

Elvis Aron Presley: Geheimdienstprojekt

In einer etwas anderen Kategorie von Doppelgängern sehen wir
manchmal die exakt selbe Person, die zwei verschiedene Lebensrollen
hat. Zum Beispiel die des eigenen Bruders, wie es in der Einleitung
anhand der Challenger Crew gezeigt wurde. Oder für ein weiteres
Beispiel schauen Sie sich O.J. Simpsons angebliches Todesopfer an:
Nicole

Der O. J. Simpson
Prozess war gefälscht,
genauso wie die Morde
Siehe auch:
Die Tate-Morde waren
eine verdeckte
Operation und die
größte, unbekannte
Erfolgsgeschichte von
Projekt CHAOS

Nicole Brown Simpson

Denise
Brown

Denise

Wir lernen: Der Tod einer öffentlichen Figur bedeutet nicht immer der biologische Tod.
(Vorsicht übrigens vor absichtlich falschen Fotovergleichen im Internet. Diese werden nämlich oft genug
veröffentlicht, um das ganze Thema und alle entsprechenden Autoren stets ins Lächerliche zu ziehen.)

– WJ]

78

Teil I: Die Wahrheitssuche und ihre Tücken

06.) Karriereselbstmord
von Lloyd Pye
(September 1997)

Wann immer es einen wissenschaftlichen Durchbruch gibt – Viren und Bakterien verursachen
Krankheiten; Raum und Zeit sind nicht, was sie scheinen usw. – schlägt dieser auf einen gut
verschanzten Kader von „Experten“ ein, die die maßgebliche Machtstruktur dieses Lehrfachs
kontrollieren. Diese Experten haben ein zutiefst persönliches Interesse daran, Veränderungen des
Status quo zu verhindern, auf dem ihre Karrieren beruhen. Wann immer sie also offen herausgefordert
werden, mobilisieren sie sich, rücken zusammen und wehren die Bedrohung ab. Wie offensichtlich eine
neue Realität für die Öffentlichkeit oder den Medien auch sein mag, sie ist nicht offensichtlich für sie.
Wie viele Hinweise zur Bestätigung auch immer vorgebracht werden, sie sind nie zufrieden. Wenn sie
solche Hinweise nicht direkt verwerfen können, dann wird die Art und Weise, wie diese beschafft
wurden, oder jene, die sie beschafft haben, lächerlich gemacht. Kein Beweis wird genug sein, um die
alte Garde zu überzeugen, welche darauf beharren wird, dass nur ihre „auf ordentlichen Zeugnissen
beruhenden“ Beurteilungen beachtet werden sollten.
So absurd es sich auch für den Nichteingeweihten anhören mag, es wiederholt sich mit jedem großen
Durchbruch. Es gibt unzählige Beispiele, um dies zu verdeutlichen, doch ein persönlicher Favorit zeigt
die vielen Dinge, die falsch gehen können und auch falsch gehen, wenn wissenschaftliche Egos und
Reputationen herausgefordert werden.
***
Im Jahr 1915 veröffentlichte ein 35-jähriger, deutscher Meteorologe und Forscher namens Alfred
Wegener das Buch „Die Entstehung der Kontinente und Ozeane“, welches detaillierte geodätische,
geophysikalische,
geologische,
anthropologische,
botanische,
paläontologische
und
paleoklimatologische Argumente vorbrachte und die „radikale“ Auffassung vertrat, dass einst in der
fernen Vergangenheit Nord- und Südamerika mit Europa und Afrika verbunden waren. Es war ein Werk
von makelloser Gelehrsamkeit und verblüffender Kühnheit und es war das geologische Pendant zu
Darwins „Die Entstehung der Arten“ – und hätte auch als solches erkannt werden müssen. Doch leider
schrieb man dem Werk keinen größeren, gesellschaftlichen Gebrauch zu außer Kampffutter für religiöse
Fundamentalisten. Und so blieben Wegener und seine geniale Theorie nur der Beurteilung der Statusquo-Experten ausgesetzt, deren Akzeptanz für ihn sie später noch auf sowohl professioneller als auch
privater Ebene schwer blamieren würde.
Nicht-überraschenderweise wussten viele Geologen schon lange, dass Südamerikas „Nippel“ (seine
östliche Beule) wunderbar in die Bucht von Mittelwestafrika hineinpasst; und es gab interessante
Verbindungen zwischen Nordamerikas Appalachengebirge und dem Nordafrikanischen Atlasgebirge.
Botaniker verstanden Wegeners Vergleiche der Flora auf den gegenüberliegenden Küstenlinien, wobei
es für viele „einheimische“ Pflanzen identische Beispiele auf beiden Ufern gab, was die Frage aufwarf,
wie und wann sie den Atlantik überquert haben konnten. Biologen verstanden seine Vergleiche der
einheimischen Tiere, die identische Beispiele von mehreren enthüllte, einschließlich Affen und – absolut
unabweisbar – Süßwasserfische! Wie, fragte Wegener nachdrücklich, konnten identische Spezies von
Süßwasserfische den weiten, salzigen Atlantik überquert haben?
Seine Beweise schienen – und waren buchstäblich – überwältigend.
Trotz der krassen Offensichtlichkeit vieler Verbindungen zwischen den drei Kontinenten haben die
Experten nie nach Wegen gesucht, ganz zu schweigen welche gefunden, um diese Verbindungen zu
erläutern, denn sie wussten, dass solche Verbindungen unmöglich waren. Und wenn Alfred Wegener
einer von ihnen gewesen wäre, hätte er ebenso gedacht. Lediglich sein Außenseiterstatus als
„Ein unqualifizierter, nichts wissender Wettermann!“ gab ihm die klare Sicht, um Fakten so zu sehen,
wie sie waren, nicht so, wie sie sein sollten.
***
Auch wenn Wegeners Forschung akribisch und seine Ergebnisse unbestreitbar waren, so war seine
Schlussfolgerung, nämlich dass alles Land auf der Erde einst in einem Superkontinenten (Pangäa)
zusammenverbunden waren, jenseits skandalös. Es war für die etablierte Wissenschaft zu seiner Zeit
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schlicht untragbar. Zudem waren die konservativen Medien und
religiösen Kommentatoren immer noch dabei, ihre Wunden zu
lecken, die Darwin ihnen zugefügt hatte. Sie waren also nicht in der
Laune überhaupt zu erwägen, dass Gott vielleicht einen unstabilen
Planeten geschaffen haben könnte.

Wegeners
Pangäa

Anstatt seine Theorie zur Kontinentalverschiebung als den
hervorragenden Geniestreich zu preisen, der sie doch so eindeutig
war, oder zumindest eine weitere Analyse zu gewähren, nach der
sie förmlich schrie, ging Wegener in eine Lawine aus Kritik von
allen Seiten unter. Er wurde verspottet und verhöhnt als ein Mann,
der lieber bei der Meteorologie bleiben sollte und die Themen
seines „rücksichtslosen, unverantwortlichen Theoretisierens“ den
anerkannten Experten überlassen sollte, von denen alle darauf
bestanden hatten, dass es jenseits von absurd war, anzuzweifeln,
dass die Erde – ausgenommen gelegentlicher Erdbeben oder
Vulkanen – absolut unveränderlich ist.

In den 1920ern hatte man Wegener und die Kontinentalverschiebung bereits vergessen. In den 30ern
und 40ern waren sie eine Fußnote einer vergangen Zeit. Doch in den 50ern war die etablierte
Wissenschaft bereits mit neuen Leuten besetzt und diese wurden mit immer mehr Hinweisen
konfrontiert, dass die Erde in der Tat so konstruiert war, wie es Wegener darlegte. Wie sie letztlich
erkannten, brauchten sie lediglich Beweise, die direkter und konkreter waren als die „Vernunft“, auf die
Wegener gezwungen war zu appellieren. Erst in den frühen 60ern stellten sie genug Beweise sicher, um
vorläufig zu schlussfolgern, dass die Erdkruste tatsächlich aus mehreren unregelmäßigen, gigantischen
Platten zusammengesetzt zu sein schien, die langsam umherglitten und aufeinanderprallten wie
Autoscooters auf dem Jahrmarkt. Und nicht vor den späten 60ern stellte die Glomar Explorer Beweise
sicher, die nicht einmal die „stabile Kruste“-Sturköpfe bestreiten konnten (wechselnde magnetische
Ausrichtung in Bohrkernen vom Mittelatlantischen Rücken).
***
Dieses Beispiel versinnbildlicht den Widerstand zum Wandel innerhalb eines gegebenen Status quo.
Die Wahrheit hat nichts damit zu tun; Beweise haben noch weniger damit zu tun; und vergessen Sie
Logik—die Logik wird vergeudet. Was in solchen Disputen zählt, sind rund 50 Jahre, soll heißen zwei
Generationen, die zunächst aussterben müssen, bevor eine kontroverse, neue Realität vollständig
akzeptiert wird. Zuerst hat man den Status quo zum Zeitpunkt der Entdeckung. Diese Leute verwerfen,
was auch immer entdeckt wurde, denn es bedeutet für sie Schlechtes, und zwar gleich dreierlei, nämlich:
über eine wichtige Sache falsch gelegen zu haben; einen großen Teil ihres Zuständigkeitsbereichs neu
schreiben zu müssen; und ein Welleneffekt aus Zweifeln, die auf alles geworfen werden, was sie
erklären zu wissen.
Die nächste Generation spaltet sich sodann in zwei Gruppen: jene Leute, die am alten Status quo
festhalten und jene, die die neue Realität akzeptieren. Allesamt werden sie diese nie vollständig als
Wahrheit annehmen, doch sie werden genug Konvertiten hervorbringen, um ihr eine begrenzte
Akzeptanz zu gewähren, sodass es möglich sein wird sie offen zu befürworten und zu unterstützen, ohne
dabei Karriereselbstmord zu begehen. Die Konvertiten lehren dann der nächsten Generation ihre
Ansichten; und sobald Letztere das Lehren übernimmt, wird dafür gesorgt, dass die alte Ketzerei
akzeptiert wird. Es braucht immer Zeit, doch Zeit und Wahrheit gewinnen letzten Endes ausnahmslos.
[In Fortsetzung zu Alfred Wegeners Theorie zu Pangäa, zeigen die
Globen von Ott Christoph Hilgenberg aus dem Jahr 1933, dass sich
tatsächlich sogar alle Kontinente miteinander verpuzzeln lassen,
wenn unsere gedankliche Bewegungsfreiheit die Vorstellung eines
früheren, kleineren, trockneren Planeten zulässt.
Comiczeichner und Grafiker Neal Adams veranschaulicht dies in
seinen kurzen Videoclips, und argumentiert, dass dies auch auf
dem Mond, auf dem Mars und auf Jupitermonden der Fall ist.
(Kostenloser Download findet sich hier. Gesamtlänge: ~1 Stunde)
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Leider ist die heutige Wissenschaft noch immer genauso stur, korrupt und gelenkt wie vor 100 Jahren, weshalb
alternative Theorien wie die zur expandierenden (und hohlen) Erde kaum Anklang finden.
Tatsache ist, wir investieren nicht genug Zeit, um zu schauen, was andere Leute erarbeitet haben oder
zu sagen haben. Wir lassen andere das Denken für uns übernehmen – und das mag heute der
schädlichste Aspekt der wissenschaftlichen Entwicklung sein.
– David de Hilster, The Number One Problem in Science, 18. November 2019
– WJ]

HINWEISE AUS DER HINTEREN HOSENTASCHE
So scharf die Kritik gegenüber Dissens von außerhalb der etablierten Wissenschaft auch sein kann,
Dissens von innerhalb ist oftmals noch schlimmer. Auch hierfür gibt es unzählige Beispiele, doch ein
weiterer persönlicher Favorit ereignete sich im 19. Jahrhundert, als es keinen Nachweis dafür gab, wann
altsteinzeitliche Indianer zuerst in die Neue Welt kamen. Anstatt zuzugeben „Wir wissen es einfach
noch nicht.“, erachteten es die Wissenschaftler jener Zeit als logisch, anzunehmen, dass die Indianer
nicht zu einem Zeitpunkt vor der letzten Kaltzeit vor rund 10.000 Jahren gekommen sein konnten. Diese
logische Annahme entwickelte sich allmählich zu einem grundsätzlichen Faktum, bekannt als die
„postglaziale Theorie“.
Wie Wegeners Fall bereits veranschaulichte, werden Grundsätze mit der gleichen Inbrunst geglaubt und
beschützt, wie Kreationisten die Heiligen Schriften glauben und beschützen. Machen Sie sich nichts
daraus, dass in gewisser Regelmäßigkeit einige Wissenschaftler die bittere Pille schlucken – sei es eine
große oder eine kleine – weil einer ihrer Grundsätze durch neue Daten umgestürzt wurde. Sie bestehen
darauf, dass solche Fehler lediglich Abweichungen seien und alle ihrer anderen Grundsätze solide und
korrekt seien – bis sie nachweislich falsch sind. Dieses Beharren auf ihre eigene Unfehlbarkeit bedeutet,
dass Wissenschaftlicher strenge Disziplin und festen Zusammenhalt innerhalb ihrer Reihen beibehalten
müssen. Doch wie lässt sich das bewerkstelligen, wenn die freie Meinungsäußerung und die Suche nach
der Wahrheit angeblich im Herzen von all dem ist, was sie tun?
Sie imitieren einfach ihre Rivalen, indem sie die Fangmethoden der Religion anwenden.
***
Sobald die postglaziale Theorie als offizielle Doktrin angenommen und in solche investiert wurde,
wurde dieses neue Evangelium [altgr. „gute Nachricht“ oder „frohe Botschaft“] von den Kanzeln aus in
allen Klassenräumen gepredigt und entwickelte bald eine hingebungsvolle Gefolgschaft aus Priestern
und Ministranten. Mitte des 19. Jahrhunderts wurde dieses Evangelium dann störenderweise von
ketzerischen Beweisen geplagt. 1846 wurde in Natchez, Mississippi, ein menschliches Becken
zusammen mit einigen ausgestorbenen Riesenfaultierskeletten gefunden. Es gab keine Zweifel darüber,
dass das Becken mit den Riesenfaultieren gefunden wurde, die ein gutes Stück vor der letzten Kaltzeit
zurückdatierten. Doch die Hohepriester des postglazialen Evangeliums weigerten sich diesen neuen
Hinweis in Erwägung zu ziehen. Anstatt nach Natchez zu gehen und den Fundort zu untersuchen, griffen
sie auf das altbewährte Gespött zurück, um die Heiden, die die Knochen entdeckt und interpretiert
hatten, professionell zu ächten.
„Offensichtliche Inkompetenz!“, riefen sie. „Hinterwäldlerische Hirnis!“
Alle, die an der Anbetung am postglazialen Altar teilnahmen, empfingen die Nachricht der Kirche laut
und deutlich: das Grundsatz-Evangelium sollte nicht hinterfragt werden. Also wagte es auch keiner. Es
wurden keine präglazialen Fundstücke mehr vorgelegt (was nicht heißt, dass keine gefunden wurden),
bis es zum Jahrhundertwechsel kam und ein ketzerischer, junger Priester eine neue Methode zur
Datierung archäologischer Funde anwandte – der Fluortest – und zwar auf dem geschändeten Becken
und den Faultierknochen aus Mississippi. Diese Fluortests bewiesen, dass das Becken und die Faultiere
in der Tat vor der letzten Kaltzeit in der Neuen Welt waren, was für die wissenschaftliche Priesterschaft
jener Zeit altarerschütternde Nachrichten waren. Bedenken Sie: Diese Leute waren einige Generationen
entfernt von den vergessenen Seelen, die die postglaziale Theorie aufgestellt hatten. Man könnte also
von ihnen erwarten, dass sie die Datierungsnachricht erfreut begrüßen würden und sich sofort an die
Arbeit machen würden, um zwecks Verifizierung nach weiteren Hinweisen zu suchen. Richtig?
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Nicht ganz. Wann immer ein Grundsatz-Evangelium herausgefordert wird, kann die regierende
Priesterschaft dies nicht akzeptieren ohne zuzugeben, dass sie – und ihre Vorgänger – falsch lagen. Also
wiesen sie das Becken und die Faultierknochen aus Natchez weiterhin zurück. Diese waren mittlerweile
durch die Kuratoren eines renommierten Museums auf unerklärliche Weise „verloren“ gegangen; und
die ganze Angelegenheit wurde durch den üblichen Hohn so gründlich verspottet, dass es wieder einmal
von der gesamten Kirche ignoriert wurde.
***
Während die Zeit verstrich, bemühten sich Archäologen, die präglaziale Artefakte gefunden hatten, erst
gar nicht diese vorzulegen. Doch allmählich stieg die Anzahl solcher Hinweise aus der „hinteren
Hostentasche“ (wo sie metaphorisch aufbewahrt wurden). Die jüngere Generation von Archäologen
wusste nun zweifellos, dass die postglaziale Theorie falsch war. Auf offiziellen Symposien und
Konferenzen begannen sie Informationen untereinander zu teilen und warteten nur auf eine Gelegenheit,
um sich gegen das Dogma des Status quo zu mobilisieren. Sie kam im Jahr 1926, 80 Jahre nach dem
Natchez-Fund, in einer Ausgrabung nähe Folsom, New Mexiko. Dort wurde eine handgemachte
Speerspitze aus Stein zwischen den Rippen eines ausgestorbenen, präglazialen Bison Antiquus
gefunden.
Hiernach konnten nicht einmal die höchsten Hohepriester leugnen, dass Menschen vor dem Ende der
letzten Kaltzeit in der Neuen Welt waren. Und weil Archäologen nun endlich frei nach weiteren
präglazialen Hinweisen suchen durften, tauchten diese auch gleich überall auf. Bis 1930 wurden 19
weitere Folsom-Speerspitzen in direkter Verbindung zu 23 weiteren ausgestorbenen Bisons gefunden.
Das bewirkte noch gründlichere Untersuchungen zu präglazialen Strata in Nord- und Südamerika; und
in zehn Jahren fanden sich viele paläoindianische Orte in beiden Kontinenten, von Alaska bis
Patagonien. Alle diese Orte und Beweise waren jederzeit verfügbar, doch weil Archäologen aufgrund
ihrer frühsten Klassenraumerfahrungen trainiert und gelehrt wurden, es nicht zu erwarten, waren sie
durchweg unfähig – oder unwillig – diese zu sehen.
***
Diese Geschichte bringt vier wichtige Lektionen mit sich: (1) Leute müssen erst an etwas glauben, bevor
sie einen ernsten Versuch starten danach zu suchen. (2) Sie müssen eine solche ernste Bemühung
vornehmen, bevor sie sich überhaupt erhoffen können es je zu finden. (3) Etablierte Institutionen und
Vereinigungen sind im Geschäft sich dem Wandel ihres Status quo zu widersetzen, und zwar auf allen
ihnen möglichen Wegen. (4) Jede bedeutsame Zunahme im akkumulierten, weltlichen Wissensbestand
kam von einem Individuum (Wegener) oder einer Gruppe (die Folsom-Speerspitzen-Bande), die Wege
gefunden haben, ein langbestehendes, grundsätzliches „Kanon“ umzustürzen.
Und das ist die Art und Weise wie im Laufe der Zeit alle gegenwärtigen Theorien über die darwinsche
Evolution als Mechanismus für das Leben auf der Erde – insbesondere die menschliche Evolution –
letzten Endes revidiert werden.
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07.) Weltbilder
[Dieses Kapitel wurde einem Mainstreambuch entnommen und mag dem Leser dabei helfen, mental flexibler
zu sein, wenn er mit Informationen konfrontiert wird, die das eigene Weltbild infrage stellen. – WJ]

von Richard DeWitt
(März 2003)

Ziel dieses Kapitels ist es in erster Linie die Vorstellung eines Weltbilds zu veranschaulichen. Wie mit
den meisten Themen, denen wir in diesem Buch nachgehen, erweist sich die Vorstellung eines Weltbilds
als wesentlich komplexer, als es zunächst den Anschein hat. Wir beginnen aber mit einer relativ direkten
und klar verständlichen Kennzeichnung dieser Vorstellung. Dann, im weiteren Verlauf des Buches,
wenn wir mehr vom aristotelischen Weltbild sowie unserem eigenen Weltbild zu schätzen wissen lernen,
werden wir auch einige derer Komplexitäten besser zu schätzen wissen.
Auch wenn der Begriff „Weltbild“ in den letzten 100 Jahren recht häufig verwendet wurde, so ist es
doch keiner, der mit einer standardmäßigen Definition kommt. Daher ist es wohl notwendig zu erklären,
wie ich den Begriff verwenden werde. Kurzgesagt meine ich mit „Weltbild“ ein System von
Vorstellungen, Überzeugungen und Glaubensansichten, die miteinander in solcher Art verbunden sind,
wie die Teile eines Puzzles verbunden sind. D.h. ein Weltbild ist nicht bloß eine Sammlung von
einzelnen, unabhängigen Vorstellungen ohne Bezug, sondern stattdessen ein verknüpftes, verflochtenes,
zusammengebundenes System von Vorstellungen, Überzeugungen und Glaubensansichten.
Oftmals ist der beste Weg, um einen neuen Begriff zu verstehen, das Heranziehen eines Beispiels.
Hiermit im Hinterkopf lassen Sie uns beginnen mit einem Blick auf das aristotelische Weltbild.

Aristoteles‘ Weltvorstellungen, Überzeugungen und Glaubensansichten
- & - das aristotelische Weltbild
In der westlichen Welt war das, was ich das aristotelische Weltbild nenne, das vorherrschende System
von Vorstellungen, Überzeugungen und Glaubensansichten zwischen 300 v. Chr. bis rund 1600 n. Chr.
Dieses Weltbild basierte auf eine Reihe von Weltvorstellungen, die von Aristoteles (384 – 322 v. Chr.)
klar und vollständig gegeben wurden. Es sollte angemerkt werden, dass sich der Begriff „aristotelisches
Weltbild“ weniger auf die Sammlung von Glaubensansichten bezieht, wie sie Aristoteles selbst hatte,
sondern vielmehr auf jene, wie sie von einem großen Teil der westlichen Kultur nach Aristoteles‘ Tod
angenommen wurde und größtenteils auf dessen Glaubensansichten beruhte.
Um das aristotelische Weltbild zu verstehen, wird es wohl einfacher sein, zunächst mit Aristoteles‘
eigenen Weltvorstellungen zu beginnen. Danach werden wir teilweise erörtern, wie sich diese
Vorstellungen nach seinem Tod über die Jahrhunderte hinweg entwickelt haben.

Aristoteles‘ Weltvorstellungen, Überzeugungen und Glaubensansichten
Aristoteles hatte eine Reihe von Weltvorstellungen, die sich grundlegend von den unseren heute
unterscheiden. Hier sind einige Beispiele:
(a) Die Erde befindet sich im Zentrum des Universums.
(b) Die Erde ist stationär, d.h. weder umläuft sie einen anderen Körper wie z.B. die Sonne, noch dreht sie sich um ihre
eigene Achse.
(c) Der Mond, die Planeten und die Sonne drehen sich um die Erde herum und eine solche vollständige Umdrehung
dauert 24 Stunden.
(d) In der sublunaren Sphäre, also dem Bereich zwischen der Erde und dem Mond (einschließlich der Erde selbst), gibt
es vier Grundelemente, nämlich Erde, Wasser, Luft und Feuer.
(e) Objekte in der Himmelsphäre, also dem Bereich jenseits des Monds, einschließlich Mond, Sonne, Planeten und
Sterne, bestehen aus einem fünften Grundelement, nämlich dem Äther.
(f) Jedes dieser Grundelemente hat eine essenzielle Natur und diese essenzielle Natur ist der Grund, warum ein
Element sich so verhält, wie es sich tut.
(g) Die essenzielle Natur jedes dieser Grundelemente wird durch die Art und Weise widergegeben, wie sich das
Element zu bewegen neigt.
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(h) Das Element Erde hat eine natürliche Tendenz sich gen Zentrum des Universums zu bewegen. (Das ist der Grund,
warum Steine geradewegs herunterfallen, denn das Zentrum der Erde ist das Zentrum des Universums.)
(i) Das Element Wasser hat ebenfalls die natürliche Tendenz sich gen Zentrum des Universums zu bewegen, doch
dessen Tendenz ist nicht so stark, wie jene des Erdelements. (Das ist der Grund, warum, wenn Dreck und Wasser
vermischt sind, sich beide nach unten zu bewegen neigen, aber das Wasser sich letztlich oberhalb der Erde befinden
wird.)
(j) Das Element Luft bewegt sich von Natur aus gen eine Region, die oberhalb von Erde und Wasser liegt, aber
unterhalb von Feuer. (Das ist der Grund, warum die Luft, wenn sie ins Wasser geblasen wird, durch das Wasser
hochblubbert.)
(k) Das Element Feuer hat die natürliche Tendenz sich vom Zentrum des Universums wegzubewegen. (Das ist der
Grund, warum Feuer nach oben durch die Luft hindurch brennt.)
(l) Das Element Äther, welches Objekte wie Planeten und Sterne innehat, hat die natürliche Tendenz zur perfekt
kreisförmigen Bewegung. (Das ist der Grund, warum sich die Planeten und Sterne fortlaufend in Kreisen um die
Erde bewegen, also dem Zentrum des Universums.)
(m) Im sublunaren Bereich hat ein Objekt in Bewegung die natürliche Tendenz zum Stillstand zu kommen, entweder
weil die Elemente, aus denen das Objekt besteht, ihren natürlichen Platz im Universum erreicht haben, oder weitaus
häufiger, weil etwas (z.B. die Erdoberfläche) sie an den Fortlauf zu ihrem natürlichen Platz hindert.
(n) Ein Objekt, das stationär ist, wird stationär bleiben, es sei denn es gibt irgendeine Bewegungsquelle (entweder
Selbstbewegung, wie wenn sich ein Objekt gen ihren natürlichen Platz im Universum bewegt, oder eine externe
Bewegungsquelle, wie wenn ich meinen Stift von einem zum anderen Endes meines Tisches bewege).

Diese Weltvorstellungen sind nur eine kleine, kleine Handvoll von Aristoteles‘ Glaubensansichten. Er
hatte auch umfangreiche Ansichten zur Ethik, Politik, Biologie, Psychologie, die richtige Methode zur
Durchführung wissenschaftlicher Untersuchungen usw. Wie die meisten von uns, hatte Aristoteles
Tausende von Ansichten und Überzeugungen, von denen die meisten sehr unterschiedlich zu unseren
sind.
Wichtig anzumerken ist, dass Aristoteles‘ Weltvorstellungen keineswegs nur eine willkürliche
Ansammlung von Weltvorstellungen waren. Wenn ich sage, sie waren nicht willkürlich, möchte ich
damit zum Teil ausdrücken, dass er gute Gründe für die meisten davon hatte und dass sie fern von naiv
waren. Jede einzelne der oben aufgelisteten Weltvorstellungen stellte sich als falsch heraus, doch auf
Grundlage der damals verfügbaren Daten war jede von ihnen gerechtfertigt. Um ein Beispiel zu nennen:
Die besten wissenschaftlichen Daten aus Aristoteles‘ Zeit deuteten stark darauf hin, dass die Erde das
Zentrum des Universums war. Diese Ansicht stellte sich als falsch heraus, aber naiv war sie nicht.
Wenn ich sage, die Weltvorstellungen waren nicht willkürlich, meine ich damit auch, dass sie ein
verknüpftes, verflochtenes System von Weltvorstellungen formten. Um die Art und Weise zu
veranschaulichen, wie Aristoteles‘ Ansichten verknüpft und verflochten waren, betrachten Sie eine
falsche Art und eine richtige Art der Darstellung.
Zunächst die falsche Darstellung, welche ich mit einer Analogie zu einer Einkaufsliste veranschaulichen
werde. Wenn die meisten von uns eine Einkaufsliste erstellen, enden wir gewöhnlich mit einer planlosen
Sammlung von Einträgen bzw. einzukaufenden Objekten, die nur durch die Tatsache verbunden sind,
dass wir sie, wie wir hoffen, beim Einkaufen im Supermarkt finden werden. Wir könnten eine Ordnung
in unsere Einkaufsliste bringen – mit den Milchprodukten in einem Teil der Liste, den Backwaren in
einem anderen Teil usw. – doch die meisten von uns machen sich schlicht nicht die Mühe. Und das
Ergebnis ist eine planlose Liste ohne besondere Verbindung zwischen den darin enthaltenen Einträgen.
Wenn Sie an Aristoteles‘ Weltvorstellungen denken, stellen Sie sich diese nicht wie eine Einkaufsliste
aus unverbundenen Einträgen vor; d.h. stellen Sie sich die Sammlung von Weltvorstellungen nicht wie
eine mehr oder weniger planlose Liste wie in Figur 1.1 vor. Stattdessen ist hier eine bessere Darstellung:
Stellen Sie sich die Sammlung von Weltvorstellungen wie ein Puzzle vor. Jedes Puzzleteil ist eine
bestimmte Vorstellung; und alle Teile passen in einer zusammenhängenden, folgerichtigen,
verknüpften, verflochtenen Art und Weise zusammen, wie die Teile eines Puzzles zusammenpassen;
d.h. stellen Sie sich Aristoteles‘ System von Weltvorstellungen vielmehr so vor, wie es in Figur 1.2
abgebildet wird.
Die Puzzle-Metapher veranschaulicht die wesentlichen Eigenschaften der Art und Weise, wie ich den
Begriff Weltbild verwende. Die Puzzleteile sind nicht unabhängig und isoliert; vielmehr sind die
Puzzleteile miteinander verbunden. Jedes Puzzleteil passt mit dem danebenstehenden zusammen, und
dieses danebenstehende ebenfalls mit seinem danebenstehenden usw. Alle Teile sind miteinander
verbunden und verknüpft und das Gesamtergebnis ist ein System, in welchem die individuellen Teile in
ein verflochtenes, zusammenhängendes, folgerichtiges Ganzes zusammenpassen.
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(a)
(b)
(c)
(d)

(e)
(f)
(g)

(h)
(i)
(j)

Die Erde liegt im Zentrum des Universums.
Die Erde ist stationär.
Mond, Planeten und Sonne umlaufen die Erde
rund alle 24 Stunden.
Objekte im sublunaren Bereich bestehen aus
vier Grundelementen: Erde, Wasser, Luft und
Feuer.
Objekte in der Himmelsphäre bestehen aus
dem Grundelement Äther.
Jedes Element verhält sich, wie es sich verhält,
wegen seiner essenziellen Natur.
Die essenzielle Natur jedes dieser
Grundelemente wird durch die Art und Weise
widergegeben, wie sich das Element zu
bewegen neigt.
Das Element Erde hat eine natürliche Tendenz
sich gen Zentrum des Universums zu bewegen.
…
…

...

Figur 1.1

Wasserelement:
Unten, aber
oberhalb des
Erdelements

Bewegende
Objekte
halten an

4 Grundelemente

Erde im Zentrum
des Universums

Sublunar:
Nicht perfekt

Erdelement
Ort = Zentrum

Himmelsphäre
Perfekt

Feuerelement
Ort = Peripherie

Äther:
Kreisförmige
Bewegung

Eine „Einkaufsliste” von
Aristoteles‘ Weltvorstellungen

Figur 1.2
Aristoteles‘ „Puzzle“ von
Weltvorstellungen

Auf ähnliche Weise passen Aristoteles‘ Weltvorstellungen zusammen und formen ein verflochtenes,
folgerichtiges System. Jede Ansicht ist eng verbunden mit den Ansichten drumherum, und diese
Ansichten sind wiederum eng verbunden mit ihren umliegenden Ansichten usw.
Um nur ein Beispiel davon zu geben, wie Aristoteles‘ Ansichten zusammenpassen, betrachten Sie die
Ansicht, dass die Erde das Zentrum des Universums ist. Diese Ansicht ist eng verbunden mit der
Ansicht, dass das Element Erde eine natürliche Tendenz hat, sich gen Zentrum des Universums zu
bewegen. Schließlich besteht die Erde selbst hauptsächlich aus dem Erdelement. Somit passen die
beiden Ansichten, dass sich das Erdelement von Natur aus gen Zentrum des Universums bewegt, und
dass sich die Erde selbst im Zentrum des Universums befindet, wunderbar zusammen. Gleichermaßen
sind beide dieser Ansichten eng verbunden mit der Ansicht, dass ein Objekt sich nur bewegt, wenn es
eine Bewegungsquelle gibt. So wie mein Stift stationär bleiben wird, sofern er nicht von etwas bewegt
wird, so trifft es auch auf die Erde zu. Nachdem sich die schweren Elemente, aus denen die Erde besteht,
vor langer Zeit zum Zentrum des Universums bewegt haben oder zumindest so nahe zum Zentrum, wie
es nur ging, bleiben diese nun stationär, weil es nichts gibt, das mächtig genug ist, um ein Objekt so
massiv wie die Erde zu bewegen. Alle diese Ansichten sind eng verbunden mit der Ansicht, dass die
Grundelemente ihre eigene essenzielle Natur aufweisen, und mit der Ansicht, dass Objekte sich so
verhalten, wie sie es tun, größtenteils eben wegen dieser essenziellen Natur der jeweiligen Elemente,
aus denen sie bestehen. Noch einmal, der Punkt hier ist, dass Aristoteles‘ Ansichten so miteinander
verbunden sind, wie die Teile eines Puzzles miteinander verbunden sind.
Zudem beachten Sie, dass es bei einem Puzzle Unterschiede gibt zwischen den Kernteilen des Puzzles
und den peripheren Teilen. Aufgrund der Verflochtenheit kann ein zentrales Kernteil nicht mit einem
anders geformten Teil ersetzt werden, ohne dabei fast das ganze Puzzle zu ersetzen. Ein Teil nahe des
Rands kann jedoch mit relativ wenig Veränderung im Rest des Puzzles ersetzt werden.
Auf ähnliche Weise können wir unter Aristoteles‘ Ansichten zwischen Kernansichten und peripheren
Ansichten differenzieren. Periphere Ansichten können ohne großartige Veränderung im gesamten
Weltbild ersetzt werden. Beispiel: Aristoteles glaubte, dass es fünf Planeten gab (Sonne, Mond und Erde
nicht eingeschlossen). Ohne moderne Technologie lassen sich nur fünf Planeten erkennen. Doch wären
Hinweise auf einen sechsten Planeten aufgetaucht, hätte Aristoteles diese neue Ansicht ohne großartige
Veränderung in seinem System von Weltvorstellungen annehmen können. Wenn Ansichten sich ändern
können, ohne dabei das Gesamtsystem der Weltvorstellungen wesentlich zu verändern, handelt es sich
üblicherweise um periphere Ansichten.
Im Gegensatz dazu betrachten Sie die Vorstellung, dass die Erde stationär sei und im Zentrum des
Universums liege. In Aristoteles‘ System von Vorstellungen ist dies eine Kernansicht. Allerdings nicht
deswegen, weil Aristoteles so stark von ihr überzeugt war, sondern vielmehr deswegen, weil diese
Ansicht – wie ein Puzzleteil nahe des Zentrums – nicht entfernt und ersetzt werden kann, ohne dabei
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drastische Veränderungen in den mit ihr verknüpften Ansichten zu bewirken, was wiederum eine
Veränderung des fast gänzlichen Systems von Vorstellungen bedingen würde.
Zur Veranschaulichung: Angenommen, Aristoteles hätte die Ansicht, dass die Erde im Zentrum des
Universums liege, versucht zu ersetzen mit der Ansicht, dass die Sonne das Zentrum sei. Könnte er jene
Ansicht bzw. jenes Puzzleteil einfach entfernen und mit dieser neuen Ansicht, dass die Sonne das
Zentrum sei, ersetzen und dabei gleichzeitig den überwiegenden Rest des Puzzles nach wie vor intakt
lassen?
Die Antwort ist nein, denn die neue Ansicht, dass die Sonne das Zentrum des Universums sei, würde
nicht zum übrigen Teil des Puzzles passen. Zum Beispiel fallen schwere Objekte eindeutig gen
Erdzentrum. Wenn das Zentrum der Erde nicht das Zentrum des Universums ist, dann muss Aristoteles‘
Ansicht, dass schwere Objekte (jene, die hauptsächlich aus den schweren Elementen Erde und Wasser
bestehen) eine natürliche Tendenz haben sich gen Zentrum des Universums zu bewegen, ebenfalls
ersetzt werden. Das wiederum erfordert das Ersetzen einer Fülle von anderen verknüpften Ansichten,
wie etwa die Ansicht, dass Objekte eine essenzielle Natur haben, die sie veranlasst sich so zu verhalten,
wie sie es tun. Kurzgesagt: Der Versuch, nur diese eine Ansicht zu ersetzen, erfordert das Ersetzen von
allen Ansichten, mit denen die erstere verknüpft ist; und generell würde es die Formung eines gänzlich
neuen Puzzles von Ansichten erfordern.
Noch einmal, all dies soll den Gedanken bekräftigen, dass Aristoteles‘ Weltvorstellungen nicht bloß
eine zufällige, planlose Sammlung von Ansichten war, sondern vielmehr ein verflochtenes,
puzzleähnliches System von Ansichten. Dieser Gedanke, dass einzelne Ansichten zusammenpassen, um
ein zusammenhängendes, folgerichtiges System von Ansichten zu formen, ist der Schlüsselgedanke
hinter der Art und Weise, wie ich den Begriff Weltbild verwenden werde. Kurzgesagt: Wenn ich von
einem Weltbild spreche, denken Sie einfach an die Puzzle-Analogie.

Das aristotelische Weltbild
Bisher haben wir hauptsächlich Aristoteles‘ eigene Weltvorstellungen erörtert und man mag den
Eindruck bekommen, dass es sich bei einem Weltbild stets um das Puzzlesystem von Ansichten eines
bestimmten Individuums dreht. Manchmal ist das tatsächlich der Fall. In gewissermaßen hat jeder von
uns ein etwas anderes System von Ansichten, ein leicht unterschiedliches Weltbild, als es andere haben.
Immerhin ist es auch unser individuelles System von Ansichten, was uns zu genau den Individuen
macht, die wir sind.
In diesem Buch verwende ich eine allgemeinere Form von „Weltbild“. Beispiel: Viele aus der
westlichen Welt, von Aristoteles‘ Tod bis zu den 1600ern, teilten eine mehr oder weniger aristotelische
Sichtweise auf die Welt. Das heißt natürlich nicht, dass alle exakt das Gleiche glaubten wie Aristoteles,
oder dass das System von Ansichten während dieser Zeit ohne Ergänzungen oder Veränderungen blieb.
Beispiel: Zu verschiedenen Zeitpunkten während jener Zeit haben jüdische, christliche und islamische
Philosophietheologen die aristotelischen Glaubensansichten mit religiösen Glaubensansichten
vermischt. Diese Arten der Mischung veranschaulichen einige der Möglichkeiten, in denen
aristotelische Weltvorstellungen über die Jahrhunderte hinweg nach dessen Tod abgewandelt wurden.
Es gab auch Gruppen, die eine eindeutig nicht-aristotelische Sicht auf das Universum hatten. Zum
Beispiel gab es Gruppen, deren Ansichten mehr auf jenen von Platon (428 – 348 v. Chr.) beruhten statt
auf jenen von Aristoteles, und solche platonisch-basierten Systeme von Ansichten brachten eine
Alternative zum aristotelischen Weltbild. (Platon war Aristoteles‘ Lehrer, doch Aristoteles‘ Ansichten
wichen letztlich stark von Platons Ansichten ab.) Trotz solcher Abwandlungen zu Aristoteles‘
Weltvorstellungen und trotz des Bestehens von Gruppen, die eine nicht-aristotelische Sicht auf die Welt
nahmen, waren die Glaubenssysteme für den Großteil der westlichen Welt zwischen 300 v. Chr. bis zu
den 1600ern sehr stark vom aristotelischen Geiste geprägt. Die Vorstellung, dass die Erde im Zentrum
des Universums liege, dass Objekte eine essenzielle Natur und natürliche Tendenzen haben, dass der
sublunare Bereich ein nicht perfekter Ort und die Himmelsphäre ein perfekter Ort sei usw., waren Teil
des Konsens im Großteil der westlichen Welt. Und diese Gruppenansichten passen ineinander
zusammen wie die Glaubensansichten eines Individuums ineinander zusammenpassen, nämlich in ein
verflochtenes, zusammenhängendes, folgerichtiges System. Und es ist dieses Gruppen-Puzzlesystem
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von Ansichten, sehr im Geiste von Aristoteles Ansichten, auf das ich mich beziehe, wenn ich vom
aristotelischen Weltbild spreche.

Das newtonsche Weltbild
Als Vergleichsbeispiel zum aristotelischen Weltbild werfen wir einen kurzen Blick auf ein anderes
System von Ansichten. In den frühen 1600ern tauchten neue Hinweise auf (größtenteils vom neu
erfundenen Teleskop), die darauf hindeuteten, dass die Erde sich um die Sonne bewegt. Wie oben
erörtert, lässt sich nicht einfach das Erdzentrum-Teil des aristotelischen Puzzles ersetzen, ohne nahezu
alle Teile des Puzzles zu ersetzen. Die Entdeckung bedeutete, dass das aristotelische Weltbild nicht
länger adäquat war. Die Geschichte ist faszinierend und komplex und wir werden sie später im Buch
weiter erforschen, doch für den Moment soll es genügen zu sagen, dass sich letztlich ein neues System
von Ansichten herausbildete. Dieses System beinhaltete die Vorstellung einer sich bewegenden Erde.
Nennen wir das Weltbild, das letztlich das aristotelische Weltbild ablöste, einfach das newtonsche
Weltbild. Dieses Weltbild basiert auf die Arbeit von Isaac Newton (1642 – 1727) und seinen
Zeitgenossen, doch es wurde über die Jahre hinweg deutlich erweitert. Wie auch das aristotelische
Weltbild besteht das newtonsche Weltbild aus vielen assoziierten Ansichten. Hier sind einige Beispiele:
1
2
3
4
5
6

Die Erde dreht sich um ihre eigene Achse und vervollständigt eine Umdrehung ungefähr alle 24 Stunden.
Die Erde und die Planeten bewegen sich in elliptischen Umlaufbahnen um die Sonne herum.
Es gibt etwas mehr als 100 Grundelemente im Universum.
Objekte verhalten sich so, wie sie es tun, hauptsächlich wegen des Einflusses externer Kräfte. (Zum Beispiel
Gravitation, weshalb Steine auch herunterfallen.)
Objekte wie Planeten und Sterne bestehen aus denselben Grundelemente wie die Objekte auf der Erde.
Dieselben Gesetze, die das Verhalten von Objekten auf der Erde beschreiben (z.B. ein Objekt in Bewegung neigt in
Bewegung zu bleiben), finden auch auf Objekte wie Planeten und Sterne Anwendung.

Und so weiter für die anderen Tausenden von Ansichten, die das newtonsche Weltbild ausmachen.
Das ist das Weltbild, mit dem die meisten von uns in der westlichen Welt aufgewachsen sind. Und die
gleiche Geschichte, die auf die Ansichten zutrifft, aus welchen das aristotelische Weltbild besteht, trifft
ebenso auf jenen des newtonschen Weltbilds zu; d.h. das newtonsche Weltbild umfasst ein System von
Ansichten, die sich wie die Teile eines Puzzles verbinden lassen, was zu einem verflochtenen,
zusammenhängenden, folgerichtigen System von Ansichten führt. Auch wenn sowohl das aristotelische
als auch das newtonsche System von Ansichten verflochten und folgerichtig sind, so sind sie doch zwei
sehr unterschiedliche Puzzles mit ziemlich unterschiedlichen Kernansichten.
Der Wechsel vom aristotelischen zum newtonschen Weltbild war ein dramatischer Wechsel, worauf in
Teil II dieses Buches näher eingegangen wird. Wie wir sehen werden, wurde dieser Übergang durch
neue Entdeckungen der frühen 1600er in Gang gesetzt. Später, in Teil III, werden wir einige recht
überraschende Entdeckungen aus jüngster Zeit erforschen. In etwa ähnlicher Weise, wie die neuen
Entdeckungen der 1600er eine Änderung im existierenden Weltvorstellungspuzzle verlangten, so
verlangen auch die Entdeckungen aus jüngster Zeit eine Änderung in unserem jetzigen
Weltvorstellungspuzzle.

Abschließende Bemerkungen
Bevor ich diese Einführung zur Veranschaulichung eines Weltbilds abschließe, möchte ich noch zwei
kurze Beobachtungen machen. Die erste handelt von den Hinweisen, die uns zu den Ansichten führen,
welche unser Weltbild ausmachen, und die zweite betrifft die Natur des offensichtlichen gesunden
Menschverstands zu ebendiesen vielen Ansichten.

Hinweise
Wir haben bereits über die Weltvorstellungen, Überzeugungen und Glaubensansichten gesprochen und
Leute haben vermutlich Gründe, warum sie von ihren jeweiligen Ansichten überzeugt sind. Soll heißen:
Es scheint, als hätten wir für unsere Glaubensansichten irgendeine Form von Hinweisen.
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Zum Beispiel: Angenommen, Sie glauben, dass Aristoteles falsch liegt und die Erde nicht das Zentrum
des Universums ist. Stattdessen glauben Sie wahrscheinlich, dass die Sonne das Zentrum unseres
Sonnensystems ist, und dass die Erde und andere Planeten sich um die Sonne bewegen. Ich vermute,
Sie haben gute Hinweise für ihre Ansichten. Aber ich vermute auch, dass ihre Hinweise nicht das sind,
wofür Sie sie halten. Pausieren Sie einmal für einige Sekunden und fragen Sie sich: „Warum glaube ich,
dass sich die Erde um die Sonne bewegt? Welche Hinweise habe ich dafür?“ Ernsthaft, legen Sie dieses
Buch für einige Sekunden beiseite und grübeln Sie über diese Fragen.
Fertig? Fragen Sie sich zunächst, ob Sie irgendwelche direkten Hinweise für Ihre Ansicht haben, dass
die Erde sich um die Sonne bewegt. Mit „direkten Hinweisen“ meine ich Folgendes: Wenn ich mein
Fahrrad fahre, habe ich direkte Hinweise darauf, dass ich mich bewege. Ich fühle die Bewegung des
Fahrrads, ich fühle den Wind in meinem Gesicht, ich sehe mich selbst an anderen Objekten vorbeifahren
usw. Haben Sie irgendwelche direkten Hinweise dieser Art, dass die Erde sich um die Sonne bewegt?
Es scheint nicht der Fall zu sein. Es fühlt sich nicht an, als würden wir uns bewegen, und wir fühlen
auch keine kontinuierlich starken Winde in unserem Gesicht. Vielmehr sieht es beim Blick aus dem
Fenster für alle Welt danach aus, dass die Erde stationär ist.
Wenn Sie einmal darüber nachdenken, welche Gründe Sie für die Ansicht einer sich bewegenden Erde
haben, dann glaube ich, werden Sie feststellen, dass Sie keine direkten Hinweise haben – gar keine –
dass die Erde sich um die Sonne bewegt. Doch Ihre Ansicht ist gewiss eine vernünftige Ansicht und Sie
haben sicherlich irgendeine Art von Hinweis dafür. Doch statt direkten Hinweisen werden die Hinweise
mehr wie folgt sein: Versuchen Sie sich für einen Moment vorzustellen, dass die Erde sich nicht um die
Sonne herum bewegt. Erkennen Sie, dass diese Ansicht nicht zusammenpasst mit Ihren anderen
Ansichten? Zum Beispiel passt sie nicht mit Ihrer Ansicht zusammen, dass Ihre Lehrer Ihnen
größtenteils die Wahrheit erzählt haben. Sie passt nicht mit Ihrer Ansicht zusammen, dass das, was Sie
aus Expertenbüchern lesen, korrekt ist. Sie passt nicht mit Ihrer Ansicht zusammen, dass die Experten
in unserer Gesellschaft unmöglich derart falsch über etwas so Grundlegendes liegen könnten. Und so
weiter.
Der Punkt hier ist, dass Sie davon überzeugt sind, dass sich die Erde um die Sonne dreht, größtenteils
deswegen, weil diese Ansicht mit den anderen Teilen Ihres Weltvorstellungspuzzle zusammenpasst und
die gegensätzliche Ansicht nicht in dieses Puzzle passt. Mit anderen Worten, Ihre Hinweise für diese
Ansicht sind eng verbunden mit Ihrem Weltvorstellungspuzzle bzw. Ihrem Weltbild.
Übrigens wäre es nicht unvernünftig zu denken, dass, auch wenn wir selbst keine direkten Hinweise
dafür haben, dass sich die Erde um die Sonne dreht, die Experten aus der Astronomie und zugehörigen
Feldern gewiss solche Hinweise haben. Doch wie wir in späteren Kapiteln sehen werden, haben selbst
unsere Experten keine solchen direkten Hinweise. Das soll keineswegs heißen, dass es keine guten
Hinweise dafür gibt, dass sich die Erde um die Sonne dreht. Es gibt gute Hinweise. Doch diese Hinweise
sind, wie ich glaube, viel indirekter als es oft vermutet wird. Und das ist typisch für viele (wahrscheinlich
die meisten) unserer Glaubensansichten.
Zusammenfassend heißt das, wir haben direkte Hinweise lediglich für eine überraschend kleine Anzahl
unserer Ansichten. Die meisten unserer Ansichten (vielleicht fast alle von ihnen) glauben wir im
Wesentlichen wegen der Art und Weise, wie sie mit einem Großteil von zusammenhängenden Ansichten
zusammenpassen. Mit anderen Worten: Wir glauben die Dinge, die wir glauben, größtenteils wegen der
Art und Weise, wie unsere Ansichten in unser Weltbild passen.

Gesunder Menschenverstand
Die meisten von uns wurden mit dem newtonschen Weltbild erzogen und die meisten Ansichten in
Verbindung mit dem newtonschen Weltbild erscheinen fast wie auf gesundem Menschverstand
beruhend. Doch denken Sie einmal für eine Minute darüber nach – solche Ansichten sind alles andere
als gesunder Menschenverstand. Zum Beispiel sieht es nicht danach aus, dass die Erde sich um die
Sonne dreht. Wie oben bereits erwähnt, sehen Sie, wenn Sie aus dem Fenster blicken, dass die Erde
völlig stationär erscheint. Es scheint ebenfalls, dass die Sonne, Sterne und Planeten sich ungefähr alle
24 Stunden um die Erde bewegen. Und betrachten Sie die Ansicht, die Sie wahrscheinlich recht früh in
ihrer Bildung gelernt haben, dass Objekte in Bewegung auch in Bewegung zu bleiben neigen. Die
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meisten Leute, die ich kenne, nehmen dies als offensichtliche Wahrheit an. Doch gemäß unserer
Alltagserfahrung tun Objekte in Bewegung nichts dergleichen. Zum Beispiel bleiben geworfene
Frisbees nicht in Bewegung. Sie erreichen irgendwann den Boden und stoppen. Geworfene Baseballs
bleiben ebenso wenig in Bewegung. Selbst wenn sie nicht von jemandem gefangen werden, rollen sie
irgendwann zum Stillstand. In unserer Alltagserfahrung bleibt nichts in Bewegung.
Mein Punkt ist folgender: Obwohl die meisten von uns diese Ansichten teilen, sind die oben genannten
Ansichten als Teil des newtonschen Weltbilds, allgemein gesprochen, keine Ansichten, auf die wir durch
einfachem, gesundem Menschenverstand oder allgemeiner Erfahrung gekommen sind. Doch die
meisten von uns wurden mit dem newtonschen Weltbild erzogen, und weil uns diese Ansichten von früh
an gelehrt wurden, sehen sie nun für uns wie offensichtlich korrekte Ansichten aus. Doch denken Sie
einmal darüber nach: Wären wir mit dem aristotelischen Weltbild groß geworden, dann würden die
aristotelischen Weltvorstellungen ebenso dem gesundem Menschenverstand entsprechend erscheinen.
Kurzgesagt: Innerhalb der Perspektive eines jeden Weltbilds werden die Ansichten dieses Weltbilds als
die offensichtlich korrekten erscheinen. D.h. also, die Tatsache, dass unsere grundlegenden
Glaubensansichten korrekt erscheinen, auf gesundem Menschenverstand beruhend erscheinen,
offensichtlich richtig erscheinen, ist nicht gerade ein guter Hinweis dafür, dass diese Ansichten auch
wirklich korrekt sind.
Das wirft folgende interessante Frage auf: Es gibt kein Zweifel, dass sich das aristotelische Weltbild als
völlig falsch herausstellte. Die Erde ist nicht das Zentrum des Universums, Objekte verhalten sich nicht
so, wie sie es tun, wegen einer inneren, essenziellen Natur usw. Es ist nicht nur, dass die individuellen
Ansichten falsch waren; vielmehr stellte sich das Puzzle, das aus diesem System von Ansichten geformt
wurde, als die falsche Art von Puzzle heraus. Das Universum, wie wir es jetzt kennen, ist von Grund
auf anders, als es von innerhalb des aristotelischen Weltbilds aus betrachtet wurde. Nichtsdestotrotz
formten diese Ansichten, auch wenn sie falschen waren, ein folgerichtiges Weltvorstellungssystem
sowie ein System, dessen Ansichten für fast 2000 Jahre als offensichtlich richtig und dem gesunden
Menschenverstand entsprechend erschienen.
Könnte sich unser jetziges Puzzle, also unser Weltbild, gleichermaßen als falsch herausstellen, auch
wenn unser System von Ansichten folgerichtig ist und uns selbst als offensichtlich richtig und vernünftig
erscheint? Zweifellos werden einige unserer individuellen Ansichten sich als falsch herausstellen. Aber
die Frage, die ich hier stelle, ist, ob unsere ganze Sichtweise auf die Welt sich als die falsche Sichtweise
auf die Welt herausstellen wird, in etwa so wie das aristotelische Weltbild sich als die falsche Art von
Puzzle herausstellte.
Oder um die gleiche Frage anders zu formulieren: Wenn wir uns das aristotelische Weltbild anschauen,
erscheinen uns viele der Ansichten dieses Weltbilds als altmodisch und eigenartig. Wenn wir nun an
unsere Nachfahren denken, sagen wir Hunderte von Jahren in der Zukunft – oder selbst wenn wir schon
an unsere Enkelkinder und Urenkelkinder denken – könnten unsere Ansichten, die Ihnen und mir als
offensichtlich korrekt und vernünftig erscheinen, ihnen gleichermaßen als altmodisch und eigenartig
erscheinen?
Dies sind interessante Fragen. Zum Ende des Buchs werden wir einige Entdeckungen aus jüngster Zeit
erforschen, die nahelegen, dass sich einige Teile unseres Weltbilds in der Tat als die falsche Sichtweise
auf die Welt herausstellen könnten. Doch fürs Erste lassen wir diese Fragen offen und schreiten weiter
zum nächsten Thema.
[…]
[Was hier anhand des aristotelischen und newtonschen Weltbilds illustriert wurde, können Sie nun auf
Matrix‘ blaue und rote Kapsel anwenden. Wenn Sie verstehen möchten, warum unsere Gesellschaft
heutzutage sehr gespalten erscheint: Es liegt daran, dass einige aufgeweckte Leute ihre weltbildlichen
Puzzleteile hinterfragt haben, die man ihnen von Kind auf ausgehändigt hat. Und mittlerweile hat schon so
manch eine Person realisiert, dass viele dieser Puzzleteile nur geradezu nach Lüge, Täuschung und
Verschwörung stinken (Newtons Puzzleteile nicht ausgenommen). Ein dermaßen stinkender Kern als
Grundgerüst kann für ein Weltbild natürlich nicht gesund sein. Daher auch die Spaltung der Gesellschaft,
um so bald wie möglich, am liebsten schon vorgestern, einen „Welt-&-Weltbildputz“ einzuleiten. – WJ]
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08.) Der Wissenschaftswahn
von Rupert Sheldrake
(12. Januar 2013)

Der Wissenschaftswahn ist der Glaube, dass die Wissenschaft das Wesen der Realität bereits prinzipiell
versteht und nur noch die Details dazu geklärt werden müssen. Das ist ein sehr verbreiteter Glaube in
unserer Gesellschaft. Es ist die Art von Glaubenssystem von Leuten, die sagen „Ich glaube nicht an
Gott, ich glaube an die Wissenschaft“. Es ist ein Glaubenssystem, das sich nun auf der ganzen Welt
verbreitet hat.
Doch es gibt einen Konflikt im Herzen der Wissenschaft zwischen der Wissenschaft als Methode der
Nachforschung, basierend auf Vernunft, Beweislage, Hypothesen und kollektive Untersuchung, und der
Wissenschaft als ein Glaubenssystem bzw. ein Weltbild. Leider hat der weltbildliche Aspekt der
Wissenschaft dazu geführt, dass die freie Forschung eingeschränkt und unterbunden wird, obwohl sie
das Lebensblut der wissenschaftlichen Bestrebung schlechthin ist.
Seit dem späten 19. Jahrhundert wurde die Wissenschaft unter dem Aspekt eines Glaubenssystems bzw.
Weltbilds durchgeführt, was im Grunde dem Materialismus entspricht; philosophischer Materialismus.
Und die Wissenschaften sind nun vollständig aufgekaufte Tochtergesellschaften des materialistischen
Weltbilds.
Ich glaube, während wir uns hiervon lösen, werden sich die Wissenschaften wieder regenerieren.
Was ich in meinem Buch „Der Wissenschaftswahn“ tue, ist die zehn Dogmen bzw. Annahmen der
Wissenschaft heranzuziehen und sie in Fragen zu formulieren. Und zwar um zu sehen, wie gut sie
standhalten, wenn man sie wissenschaftlich betrachtet. Keine von ihnen hält wirklich stand.
Was ich nun tun werde, ist zunächst die zehn Dogmen vorzustellen. Und dann werde ich [in diesem
TED Talk] nur Zeit haben, ein oder zwei von ihnen im näheren Detail zu erörtern. Die zehn Dogmen,
die das Standard-Weltbild der meisten gebildeten Leute auf der ganzen Welt sind, lauten im Grunde wie
folgt:
Erstens, dass die Natur mechanistisch oder maschinenartig ist. Das Universum ist wie eine Maschine,
Tiere und Pflanzen sind wie Maschinen, wir sind wie Maschinen. Wir sind in der Tat Maschinen. Wir
sind, um auf Richard Dawkins lebhafte Formulierung zurückzugreifen, trampelnde Roboter – mit
Gehirnen, die genetisch programmierte Computer sind.
Zweitens: Materie ist ohne Bewusstsein. Das ganze Universum besteht aus unbewusster Materie. Es
gibt kein Bewusstsein in Sternen, in Galaxien, in Planeten, in Tieren, in Pflanzen und es sollte auch in
uns keins geben, wenn diese Theorie wahr ist. Das heißt, vieles von der Philosophie des Verstands der
letzten 100 Jahre war der Versuch zu beweisen, dass wir eigentlich überhaupt nicht bei Bewusstsein
sind.
Nun ist also die Materie unbewusst und die Naturgesetze sind dann fix und unveränderlich. Das ist
Dogma drei. Die Naturgesetze sind heute dieselben, wie sie zur Zeit des Urknalls gewesen sind, und
sie werden für immer dieselben bleiben. Nicht nur die Gesetze, sondern die Naturkonstanten sind fix
und unveränderlich, weshalb man sie auch Konstanten nennt.
Dogma vier: Die Gesamtmenge an Materie und Energie ist immer die gleiche. Sie ändert sich niemals
in ihrer Gesamtmenge, außer im Moment des Urknalls, als alles in einem einzelnen Augenblick aus dem
Nichts heraus in Existenz hervorsprang.
Das fünfte Dogma ist, dass die Natur ziel- und absichtslos ist. Es gibt keine Ziele in der gesamten Natur
und der Evolutionsprozess hat keine Zweckbestimmung und keine Richtung.
Dogma sechs: Das biologische Erbe ist materiell. Alles, was Sie erben, ist in Ihren Genen oder in
epigenetischen Abwandlungen der Gene oder in der zytoplasmatischen Vererbung. Es ist materiell.
Dogma sieben: Erinnerungen werden in Ihrem Gehirn als materielle Spuren verwahrt. Irgendwie ist
alles, woran Sie sich erinnern können, in Ihrem Gehirn in modifizierten Nervenenden, in
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phosphorylierten Proteinen; keiner weiß, wie es funktioniert. Doch nichtdestotrotz glaubt fast jeder in
der wissenschaftlichen Welt, dass es im Gehirn sein muss.
Dogma acht: Ihr Verstand ist in ihrem Kopf. All Ihr Bewusstsein ist die Aktivität Ihres Gehirns und
nichts weiter.
Dogma neun, welches aus Dogma acht folgt, ist, dass psychische Phänomene wie Telepathie unmöglich
sind. Ihre Gedanken und Intentionen können aus der Distanz keine Auswirkung haben, weil Ihr Verstand
in Ihrem Kopf ist. Daher sind alle ersichtlichen Hinweise für Telepathie und andere psychische
Phänomene illusorisch. Leute glauben, dass diese Dinge passieren, aber das liegt daran, dass sie nicht
genug über Statistik Bescheid wissen, oder sie lassen sich von Zufällen täuschen oder es ist schlicht
Wunschdenken.
Und Dogma zehn: Die mechanistische Medizin ist die einzige Art, die wirklich funktioniert. Das ist der
Grund, warum Regierungen nur Forschungen in die mechanistische Medizin finanzieren und
komplementäre und alternative Therapien ignorieren. Diese können niemals wirklich funktionieren,
weil sie nicht mechanistisch sind. Sie mögen den Anschein haben zu funktionieren, weil die Leuten
ohnehin gesund geworden wären oder aufgrund des Plazeboeffekts. Doch die einzige Art, die wirklich
funktioniert, ist die mechanistische Medizin.
Nun, das ist das standardmäßige Weltbild, welches von fast allen gebildeten Leuten auf der ganzen Erde
angenommen wird. Es ist die Grundlage des Bildungssystems, des Gesundheitssystems sowie das der
Regierungen und es ist einfach das standardmäßige Weltbild von gebildeten Leuten. Doch ich glaube,
dass jedes dieser Dogmen sehr, sehr fragwürdig ist. Und wenn Sie einen genauen Blick darauf werfen,
dann zerfallen sie.
Ich gehe zunächst auf die Vorstellung ein, dass die Naturgesetze konstant seien. Das ist ein Überbleibsel
aus einem älteren Weltbild vor den 1960ern, als die Urknalltheorie kam. Man dachte, das ganze
Universum sei ewig und von ewigen, mathematischen Gesetzen regiert. Als die Urknalltheorie kam,
hielt man diese Annahmen weiterhin aufrecht, obwohl der Urknall ein Universum enthüllte, das
grundlegend evolutionär und rund 14 Milliarden Jahre alt ist. Es wuchs und entwickelte sich und
evolvierte seit 14 Milliarden Jahren. Es wuchs und kühlte ab und immer mehr Strukturen und Muster
zeigten sich in diesem Universum.
Doch die Vorstellung ist, dass zum Zeitpunkt des Urknalls alle Naturgesetze vollkommen fix und
unveränderlich waren wie ein kosmischer Napoleonischer Code civil. Wie mein Freund Terrence
McKenna zu sagen pflegte, basiert die moderne Wissenschaft auf dem Prinzip „Gib uns ein freies
Wunder und dann erklären wir den Rest“. Und dieses eine freie Wunde ist das Erscheinen von alles
Materie und Energie im Universum sowie alle dazugehörigen Naturgesetze in einem einzigen
Augenblick aus dem Nichts heraus.
Nun, warum sollten in einem evolutionärem Universum die Gesetze selbst nicht auch evolvieren?
Immerhin tun es auch menschliche Gesetze und die Idee von Naturgesetzen basiert auf eine Metapher
von menschlichen Gesetzen. Es ist eine sehr anthropozentrische Metapher; nur Menschen haben
Gesetze. Eigentlich haben nur zivilisierte Gesellschaften Gesetze. Wie C.S. Lewis einmal sagte:
„Zu sagen, ein Stein falle zu Boden, weil es einem Gesetz gehorche, macht den Stein zu einem Menschen
und sogar einem Bürger.“ Es ist eine Metapher, die wir so gewohnt sind, dass wir vergessen, dass es
eine Metapher ist.
In einem evolvierenden Universum ist, wie ich finde, die Vorstellung von Gewohnheiten eine viel
bessere Vorstellung. Ich glaube, dass die Gewohnheiten der Natur evolvieren; die Regelmäßigkeiten der
Natur sind im Grunde gewohnheitsmäßig. Diese Vorstellung wurde vom amerikanischen Philosoph
C.S. Pierce zu Beginn des 20. Jahrhunderts hervorgebracht. Es ist eine Vorstellung, die auch andere
Philosophen erwägt haben und es ist eine, die ich selbst in eine wissenschaftliche Hypothese entwickelt
habe; die Hypothese von morphischer Resonanz, die die Grundlage für diese evolvierenden
Gewohnheiten ist.
Gemäß dieser Hypothese hat alles in der Natur eine Art kollektive Erinnerung; Resonanz passiert auf
Grundlage von Gleichartigkeit. Während ein junges Giraffenembryo im Mutterleib wächst, klingt es
sich in die morphische Resonanz von früheren Giraffen ein. Es greift auf diese kollektive Erinnerung
zurück, wächst wie eine Giraffe und verhält sich wie eine Giraffe, eben weil es auf diese kollektive
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Erinnerung zurückgreift. Es muss die richtigen Gene haben, um die richtigen Proteine zu bilden. Doch
Gene sind meiner Meinung nach stark überbewertet. Sie berücksichtigen nur die Proteine, die der
Organismus bilden kann, nicht die Form oder das Verhalten.
Jede Spezies hat eine Art kollektive Erinnerung. Sogar Kristalle haben sie. Nach dieser Theorie wird ein
neuartiger Kristall, wenn man ihn zum ersten Mal herstellt, keine bestehende Gewohnheit haben. Doch
sobald er kristallisiert, wird er auf den nächsten [gleichartigen], den man herstellt, Einfluss haben, und
zwar quer auf der ganzen Welt durch morphische Resonanz. Der nächste wird einfacher kristallisieren.
Beim dritten Kristall wird es Einfluss geben vom ersten und vom zweiten Kristall.
Es gibt in der Tat gute Hinweise, dass sich neue Mischungen quer auf der Erde einfacher kristallisieren
lassen, genauso wie es diese Theorie besagt. Sie besagt auch, dass, wenn man einem Tier etwas Neues
beibringt, z.B. wenn Ratten einen neuen Trick in London lernen, die Ratten der gleichen Rasse bzw.
Zucht auf der ganzen Erde den gleichen Trick schneller erlernen, einfach weil die Ratten ihn schon hier
gelernt hatten. Und überraschenderweise gibt es bereits Hinweise dafür, dass dies tatsächlich passiert.
Das ist jedenfalls meine eigene Hypothese kurz auf den Punkt gebracht. Alles ist abhängig von
evolvierenden Gewohnheiten, nicht von fixen und unveränderlichen Gesetzen.
Aber ich will auch einen Moment auf die Naturkonstanten eingehen. Denn, noch einmal, diese werden
als konstant betrachtet bzw. vermutet. Dinge wie die Gravitationskonstante und die
Lichtgeschwindigkeit werden Elementarkonstanten genannt. Sind sie wirklich konstant? Nun, als ich
mich für diese Frage interessierte, versuchte ich es herauszufinden. Sie werden in Physikhandbüchern
gegeben. Handbücher der Physik listen die bestehenden Elementarkonstanten samt ihrem Wert auf.
Doch ich wollte sehen, ob sie sich geändert haben, also griff ich zu den alten Auflagen der
Physikhandbücher. Ich ging zur Patent Office Library hier in London [=Recherchesaal für Patente] –
das ist der einzige Ort, den ich finden konnte, der die alten Auflagen behielt. Gewöhnlich werfen Leute
sie fort, wenn neue Werte (Auflagen) veröffentlicht werden.
Als ich dem nun nachging, fand ich heraus, dass die Lichtgeschwindigkeit zwischen 1928 und 1945 um
rund 20 Kilometer pro Sekunde abgenommen hatte. Es ist eine große Abnahme, denn die Werte werden
mit Fehlern zu einem Bruchteil einer Sekunde/Dezimalstellen von Fehlern gegeben. Und doch sank sie
überall auf der Erde. Und die Wissenschaftler erhielten Werte, die sehr ähnlich mit denen ihrer Kollegen
waren, mit winzigen Fehlern. Dann, im Jahr 1948, nahm sie wieder zu. Und die Leute erhielten wieder
sehr ähnliche Werte.
Diese Sache erschien mir faszinierend und ich konnte sie mir nicht erklären. Also ging ich zum
Vorsitzenden der Metrologie im National Physical Laboratory in Teddington. Metrologie ist die
Wissenschaft, in der Leute Konstanten messen. Und ich fragte ihn wegen dieser Sache. Ich sagte: „Wie
erklären Sie sich die Abnahme der Lichtgeschwindigkeit zwischen 1928 und 1945?“
„Oje“, sagte er, „Sie haben den peinlichsten Vorfall in der Geschichte unserer Wissenschaft aufgedeckt.“
Also sagte ich: „Nun, könnte die Lichtgeschwindigkeit tatsächlich abgenommen haben? Das würde
erstaunliche Implikationen haben, falls es der Fall wäre.“
Er sagte: „Nein, nein, natürlich konnte sie nicht tatsächlich abgenommen haben. Sie ist eine Konstante!“
„Oh, und wie erklären Sie dann die Tatsache, dass alle Leute in dieser Zeitperiode kleinere Werte
erhielten? Lag es daran, dass sie ihre Ergebnisse verfälscht hatten, um das zu erhalten, was sie sich
vorgestellt hatten, was andere Leute erhalten müssten und die ganze Sache wurde nur in den Köpfen der
Physiker produziert?
„Wir mögen es nicht, dies als ‚verfälschen‘ zu bezeichnen.“
Ich sagte: „Nun, welchen Begriff ziehen Sie vor“?
Er sagte: „Wir ziehen es vor es ‚intellektuelle Phasenregelung‘ zu nennen.“
Also sagte ich: „Nun, wenn es damals vorgekommen ist, wie können Sie sich sicher sein, dass es nicht
auch heute vorkommt und die gegenwärtigen Werte werden durch intellektuelle Phasenregelung
produziert?“
Und er sagte: „Oh, wir wissen, dass das nicht der Fall ist.“
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Und ich sagte: „Woher wissen wir das?“
„Nun“, sagte er, „wir haben das Problem gelöst.“
Und ich sagte: „Ja und wie?“
Er sagte: „Wir haben 1972 die Lichtgeschwindigkeit per Definition fix und unveränderlich gemacht.“
Ich sagte: „Aber sie könnte sich dennoch verändern?“
Er sagte: „Ja, aber wir würden es nie wissen, denn wir haben den Meter mithilfe des Begriffs der
Lichtgeschwindigkeit definiert, d.h. die Einheiten würden sich ebenfalls ändern!“
Er sah sichtlich zufrieden darüber aus, dass sie das Problem gelöst hatten.
Aber ich sagte „Nun, was ist dann mit ‚big G‘?“ Die Gravitationskonstante, in der Branche bekannt als
„big G“; es wurde mit einem großen G geschrieben. Newtons allgemeine Gravitationskonstante. „Diese
variierte um mehr als 1,3% in den letzten Jahren. Und sie scheint von Ort zu Ort und von Zeit zu Zeit
zu variieren.“
Und er sagte: „Oh, das sind nur Fehler. Und leider gibt es recht große Fehler mit big G.“
Also sagte ich: „Was, wenn sich der Wert wirklich verändert? Ich mein‘, vielleicht verändert er sich
tatsächlich.“
Und dann schaute ich nach, wie sie den Wert bestimmen: Sie messen ihn in verschiedenen Laboren,
erhalten unterschiedliche Werte an unterschiedlichen Tagen und dann nehmen sie davon den
Durchschnitt. Und dann machen es andere Labore quer auf der Welt ebenso und erhalten gewöhnlich
einen ziemlich anderen Durchschnitt. Und dann trifft sich das internationale Komitee der Metrologie
alle zehn Jahre oder so und errechnet den Durchschnitt aller Laborwerte quer auf der Welt, um den Wert
für big G zu bestimmen. Aber was, wenn G tatsächlich schwankt? Was, wenn G sich ändert? Es gibt
bereits Hinweise, dass sich G tatsächlich im Laufe des Tages und im Laufe des Jahres verändert.
Was, wenn die Erde, während sie sich durch die galaktische Umgebung bewegt, durch Orte und Stellen
dunkler Materie oder anderen Umgebungsfaktoren herzieht, die G verändern könnten? Vielleicht
verändern sie sich alle gleichzeitig. Was, wenn diese Fehler zusammen steigen und zusammen sinken?
Für mehr als zehn Jahre habe ich versucht, Metrologen zu überzeugen auf die Rohdaten zu schauen.
Mittlerweile versuche ich sie zu überzeugen, diese ins Internet online zu stellen. Mit Datum und den
tatsächlichen Messwerten, um zu sehen, ob es hier eine Verbindung gibt. Um zu sehen, ob sie alle zu
einem Zeitpunkt hoch sind und zu einem anderen Zeitpunkt niedrig. Falls ja, könnten sie gleichzeitig
schwanken. Und das würde uns etwas sehr, sehr Interessantes sagen. Aber niemand hat es bislang getan,
und zwar deswegen nicht, weil G eine Konstante ist. Es gibt keinen Grund nach Veränderungen zu
suchen. Sehen Sie, hier ist ein sehr einfaches Beispiel, wie eine dogmatische Vermutung tatsächlich ein
Nachforschen verhindert.
Ich selbst glaube, dass die Konstanten recht beachtlich variieren, zumindest innerhalb enger Grenzen.
Aber sie könnten alle variieren. Und ich glaube der Tag wird kommen, wenn wissenschaftliche
Fachzeitschriften wie Nature einen wöchentlichen Bericht über die Konstanten haben werden, etwa wie
Börsenberichte in den Zeitungen. „Diese Woche ist big G leicht gestiegen, die Ladung des Elektrons ist
tief, die Lichtgeschwindigkeit hält ihren Wert an usw.“
Das ist also ein Bereich, bei dem ich glaube, dass ein weniger dogmatisches Denken neue Türen öffnen
könnte.
Eines der größten Bereiche ist das Wesen des Verstands. Wie Graham gerade sagte, ist es das höchst
ungelöste Problem, dass die Wissenschaft einfach nicht damit umgehen kann, dass wir bewusst sind.
[Graham Hancock – The War on Consciousness] Und sie kann nicht mit der Tatsache umgehen, dass
unsere Gedanken nicht in unserem Gehirn zu sein scheinen. Unsere Erfahrungen scheinen nicht alle im
Innern des Gehirns zu sein. Ihr jetziges Bild von mir scheint nicht in Ihrem Gehirn zu sein, doch die
offizielle Ansicht ist, dass es einen kleinen Rupert irgendwo in Ihrem Kopf gibt. Und alles andere in
diesem Raum ist in ihrem Kopf; Ihre Erfahrungen sind im Innern Ihres Gehirns.
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Ich möchte vorschlagen, dass die Sicht eine auswärts gerichtete Projektion von Bildern involviert; was
Sie sehen, ist in Ihrem Verstand, aber nicht in Ihrem Kopf. Unser Verstand reicht in der einfachsten Art
von Projektion über unser Gehirn hinaus. Ich glaube, wir projizieren die Bilder, die wir sehen, und diese
Bilder berühren, was wir anschauen. Wenn ich Sie von hinten anschaue, wissen Sie nicht, dass ich da
bin. Könnte ich Einfluss auf Sie haben? Könnten Sie meinen Blick spüren? Es gibt reichlich Hinweise,
dass Leute genau dies tun können. Der Sinn beobachtet zu werden ist eine äußerst gewöhnliche
Erfahrung und die jüngste experimentelle Forschung legt tatsächlich nahe, dass es real ist.
Tiere scheinen ihn auch zu haben. Ich glaube, es hat sich im Kontext der Raubtier-Beute-Beziehung
heraus entwickelt. Beutetiere, die den Blick eines Raubtiers spüren könnten, hätten bessere
Überlebenschancen als jene, die es nicht könnten. Dies würde zu einer völlig neuen Sicht über
ökologische Beziehungen zwischen Raub- und Beutetiere führen. Ebenfalls über das Ausmaß unseres
Verstands.
Wenn wir entfernte Sterne anschauen, so glaube ich, dass unser Verstand sozusagen hinausragt und
diese Sterne berührt und sich buchstäblich über astronomische Weiten hinausstreckt.
Nun mag es verblüffend erscheinen, dass dieses Thema im 21. Jahrhundert zur Diskussion steht. Wir
wissen so wenig über unseren eigenen Verstand; und wo sich unsere Bilder befinden ist zurzeit ein
heißes Thema innerhalb der Bewusstseinsstudien.
Mir fehlt die Zeit noch weitere dieser Dogmen anzusprechen, aber jede einzelne von ihnen ist
fragwürdig. Hinterfragt man sie, öffnen sich neue Arten der Forschung sowie neue Möglichkeiten. Und
ich glaube, während wir diese Dogmen hinterfragen, die die Wissenschaft schon so lange
zurückgehalten haben, wird die Wissenschaft ein Wiederaufblühen bzw. eine Renaissance erleben. Ich
bin ein total Gläubiger in die Wichtigkeit der Wissenschaft. Ich habe mein ganzes Leben und meine
ganze Karriere als ein wissenschaftlicher Forscher verbracht. Ich glaube, dass ein Bewegen jenseits
dieser Dogmen die Wissenschaft regenerieren wird. Sie kann wieder einmal interessant und, wie ich
hoffe, lebensbejahend sein.
——— ~ ——— ~ ——— ~ ——— ~ ——— ~ ——— ~ ——— ~ ——— ~ ———
Wissenschaft vs. Religion
Dies ist natürlich ein großes Thema, weil es der Kampf zwischen globalen Ideen ist. Nichtsdestotrotz wurde es in letzter
Zeit noch weiter bis in fieberhafte Höhen entfacht und wird allgemein verkauft als:
Wissenschaft – Kritische Untersuchung von Fakten und Ereignissen; Entwicklung von physikalischen Gesetzen
Religion – Emotionale Verbundenheit zum Glauben; Entwicklung von Dogmen.
Realität – Die Wissenschaft wird zur Religion und die Religion wird zur Pseudo-Wissenschaft.
Das Verwenden einer Dichotomie in der Energiewissenschaft bedeutet, dass eine „Äther“/“Nicht-Äther“ Dichotomie
geschaffen werden musste. Erreicht wurde dies durch die großartige Marionette Einstein und aufrechterhalten durch
andere solcher ‚Helden‘… Feynman und Hawking. Auf der anderen Seite hat die Heisenberg „Wellen-Teilchen“
Dichotomie das physikalische Denken blockiert und es nie erlaubt sich darüber hinaus zu bewegen. Auf der religiösen
Seite der Dinge werden Galileo und Kopernikus stark beworben, um den ganzen Bereich der Astronomie im
Fantasieland zu halten (die Emotionen, hervorgerufen durch einen Blick auf die Sterne, ähneln stark der religiösen
Bewunderung) und für jene, die die gesamte Wissenschafts-Religions-Dialektik in Frage stellen, gibt es eine brandneue
Flache-Erde-Religion, um sie alle in einen Topf zu werfen. Fast alle Medienfälschungen und PsyOps, von Apollo zu
ISS, zu Mars, zu antiken Aliens/UFO, zu Science-Fiction… sind Treibstoff für denselben Zweck. Bei der Darstellung
von Problem-Reaktion-Lösung ist die Lösung immer erfunden.
Es gibt Wenige hier und da, wie z.B. Rudolf Steiner, Walter Russell, Dewey Larson und (vielleicht) Nikola Tesla, die
versucht haben, eine spirituelle Herangehensweise zur Wissenschaft zu entwickeln, allerdings mit nur wenigen
Interessenten. Die Dialektik hat hervorragend funktioniert: Fundamentale Religionsanhänger hassen Wissenschaftler
und Wissenschaftler hassen im Gegenzug den religiösen Dogmatismus, völlig ahnungslos über die größeren
Machenschaften. In der Wissenschaft selbst werden die Leute allein durch Kritik beschäftigt gehalten, ohne zu
bemerken, dass die Werkzeuge der Kritik die gleichen sind wie die der Dialektik. Natürlich heißt das nicht, dass die
Kritik abgeschafft werden muss, sondern nur, dass sie niemanden vor dem ihr unterliegenden Denkprozess blenden
soll.
– Gopi, Hegelian Dialectic, 26. Januar 2016

——— ~ ——— ~ ——— ~ ——— ~ ——— ~ ——— ~ ——— ~ ——— ~ ———
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[In Fortsetzung zum Thema „vorherrschende Dogmen“ lassen Sie mich einige Ausschnitte
aus einem Buch zitieren, die sich auf die Zeit und den Kalender beziehen. – WJ]

Zeitstop
Von Valum Votan aka José Arguelles, 2003
(überarbeitet und ergänzt von Stephanie South, Oktober 2016)

[…]
05. Zeit – eine spirituelle Angelegenheit
„Aber Mama, ich brauche Zeit für mich selbst.“ Wie oft hat dein Kind das schon gesagt? Und du selbst
ebenfalls. Wie oft hast du zu dir selbst oder jemand anderem gesagt: „Ich brauche Zeit für mich selbst.“
Was ist der Grund hierfür und was tust du, wenn du Zeit für dich hast?
Du brauchst bzw. suchst deine eigene Zeit, weil du ständig mit zu viel Zeit von jemand anderem
konfrontiert wirst. Du musst alleine sein – mit deiner Seele. Tatsächlich ist es genau das, was gemeint
ist, wenn du sagst, dass du Zeit für dich haben willst. Das ist ein interessanter Punkt. Alleine mit seiner
Seele zu sein sollte den wichtigsten Stellenwert im Leben haben. Du wirst alleine mit deiner Seele
geboren. Und wenn du stirbst, ist es allein deine Seele, die mit dir gehen wird. Doch irgendwie hat man
es nicht leicht, alleine mit seiner Seele zu sein. Und wenn du nicht alleine mit deiner Seele bist, wie
wirst du alle möglichen Dinge im Leben jemals ausklügeln können? Was denkt deine Seele über die
Zeit? Lass uns mal hören.
Hallo, du! Hier spreche ich, deine Seele, zu dir.
[…] Also hör zu. Was deine Seele mehr als alles andere braucht, ist Zeit. Gemeinsame/qualitative
Zeit. [engl: quality time] Das ist ein Ausdruck, den du [als Englischsprechender] oft benutzt. Was
bedeutet er in Wirklichkeit? Dass es nicht genug Qualität im Rest deiner Zeit gibt? Du musst mal
innehalten und dir das zu Gemüte führen. Bisher scheint es bei dem, was wir erörtert haben, einen
Dualismus bzw. eine Polarität zu geben. Natürliche Zeit, künstliche Zeit. Uhrzeit und qualitative Zeit.
In der Tat, die qualitative Zeit scheint jene Zeit zu sein, wenn du gerade nicht die Dinge tust, die dir von
der Uhr aufgezwungen werden zu tun. Alles, was deine Seele will, ist qualitative Zeit. Doch was würdest
du sagen, wenn deine Seele zu dir sagt: Hör zu. Alles, was ich brauche, ist qualitative Zeit! Ich floriere
in qualitativer Zeit. Und wenn du mir qualitative Zeit gibst, ist sie meist sehr oberflächlich, weil du von
der Uhrzeit eingeengt wirst. Würdest du denken, dass deine Seele zu viel verlangt? Doch denk mal nach.
Es ist deine Seele und die Qualität der Zeit, die du ihr gibst, was maßgeblich für das ist, was du
bekommst, wenn du am Ende deiner Reise bist, nicht wahr?
Wer verlangt also mehr: Deine Seele, die zu dir sagt: „Gib mir alle qualitative Zeit, die du mir geben
kannst, und ich werde dir qualitative Erfahrungen geben, wie du sie dir gar nicht vorstellen kannst.“
Oder bist du es, der mehr verlangt, wenn du sagst: „Ich brauche meine Zeit, um das Geld zu verdienen,
das ich brauche, um die Zeit zu bekommen, die ich brauche, um meiner Seele zu geben, was sie braucht.“
Sind wir hier in einer Art Falle oder Tretmühle gefangen? Was sind bzw. tun wir hier? Erkämpfen wir
uns kleine Inkremente von qualitativer Zeit, während in der restlichen Zeit (hahaha!) unser Körper auf
einer Tretmühle ist, um dann – ja was eigentlich – einen besseren Lohn zu bekommen? Nein, aus Sicht
deiner Seele hast du deinen Körper und folglich deine Seele auf die Tretmühle in Richtung nirgendwo
gesetzt. Warum würdest du so etwas tun wollen?
Natürlich magst du sagen: Ich habe keine Wahl. Es ist, was die Gesellschaft verlangt. Dann bist du nicht
frei, oder? Bist du ein Sklave? Ein Sklave für was oder für wen? Lass mich dir etwas sagen, direkt von
deiner Seele. Wer deine Zeit besitzt, besitzt deinen Verstand. Besitze deine Zeit und du wirst deinen
Verstand kennen.
[…]
Nun gut, ich will nicht darauf herumreiten. Ich will nur sagen, dass du diese Sache mit der Zeit nicht
ignorieren kannst. Die Zeit, die du lebst. Und das Programm der Zeit, nach dem du lebst. Du musst
dieses Programm wirklich einmal inspizieren. Du musst wirklich einmal nach der Bedeutung des
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Kalenders und der Uhrzeit schauen, und auch danach, was die beiden deinem Verstand, deinem Körper
und deiner Seele antun. Wenn du dir nicht diese Instrumente anschaust, die über jeden Tag und jede
Sekunde deines Lebens herrschen, wenn du nicht anfängst zu hinterfragen, was diese Tyrannen deiner
Zeit dir antun, dann wirst du nie wirklich zum Kern von dem gelangen, was mich, deine Seele, stört.

06. Die Zeit und dein Verstand
Lass uns einen Blick auf deinen Verstand werfen. Zunächst einmal, glaubst du wirklich, dass du so
etwas wie eine Uhr verwenden kannst, ohne dass es deinen Verstand beeinflusst? Oder der Kalender an
deiner Wand – glaubst du wirklich, dass er deinen Verstand nicht beeinflusst?
Versuch dir eine Welt vorzustellen ohne April oder den 4. Juli oder den 25. Dezember. Du nimmst diese
Daten absolut für selbstverständlich, doch ist dir bewusst, dass sie nirgendwo anders als im Verstand
existieren – deinem Verstand? Ein Baum kennt den April oder den 4. Juli nicht. Einem Stein kann es
egal sein. Wenn du zum Neptun gehst, bedeutet April gar nichts. Und doch ist er ein so wichtiger
Bestandteil deines Verstands und jedermanns Verstands, dass wir in wissenschaftlichen
Fachzeitschriften Aussagen wie diese lesen: „Am 24. September 75.000.000 v. Chr., im Jura, landete
ein Pterodactylus in einem Sumpf, nur um dann von einem Tyrannosaurus angegriffen zu werden.“
Glaubst du wirklich, dass der 24. September damals existierte oder kalendarisch gezählt wurde?
Das soll dir nur aufzeigen, wie heimtückisch dieser Kalender ist und wie sehr er doch Teil unseres
Verstands geworden ist, sodass Leute nun tatsächlich glauben, er sei ans Universum gekoppelt. Doch
die meisten Leute wissen nicht einmal, dass dieser Kalender gerade mal 400 Jahre alt ist. 2000, wenn
man den Vorgänger, den Julianischen Kalender, mitzählt. Aber weißt du, was 2000 Jahre Erdgeschichte
sind für eine Erde, die mehr als vier Milliarden Jahre alt ist?
Du magst denken: na und?
Nunja, weißt du, was dein Verstand ist? Glaubst du nicht, dass die Pflege deines Verstands irgendwie
gleichzusetzen ist mit der Pflege deiner Seele? [Raum > Körper > Gehirn > < Verstand < Seele < Zeit – WJ]
Weißt du, wie viele Dinge du in deinem Verstand ablegst ohne sie jemals zu hinterfragen? Wenn du ein
Haus hättest und Fremde würden kontinuierlich hereinplatzen, sich überall breit machen, die Küche
nutzen und sich nicht einmal darum scheren, ob du da bist oder nicht – wie würdest du dich fühlen?
Oder würdest du sie einfach akzeptieren, und nicht einmal fragen, woher sie eigentlich kommen? Nun,
das ist, wie es mit deinem Verstand aussiehst, wenn du Dinge einfach akzeptierst ohne zu fragen, warum.
Dir werden Informationen gegeben und du akzeptierst sie blind. Das nennt sich Dogma. Und du denkst,
es spielt keine Rolle. Doch das tut es. Es ist wie all die Fremden, die in dein Wohnzimmer
hereinkommen; und sobald sie erst einmal da sind, wollen sie einfach nicht mehr gehen. Um sie
loszuwerden, erfordert es Anstrengung deinerseits. Du musst sie anschreien oder vielleicht sogar durch
die Haustür hinausschieben.
Dogma ist schlecht für deinen Verstand aus zwei Gründen. Erstens: Dadurch dass es in deinem Verstand
ist, nimmt es mentalen Raum ein und verhindert das Bilden anderer neuer Gedanken. Dieses Stück
Dogma könnte wie ein Türstopper sein und du könntest die Tür zu deinem Verstand nicht länger öffnen.
Diese akzeptierte Information nimmt wertvollen Raum ein – und dir ist es nicht einmal bewusst.
Und dann wäre da noch der Inhalt des Dogmas. Es könnte wie eine Art mentales Gift sein. Ob du nun
weißt, dass es wahr ist oder nicht, oder vielleicht ist es auch etwas völlig Willkürliches, doch du hältst
es für real und glaubst, es sei wahr. Und wenn etwas anderes daherkommt, um es zu hinterfragen oder
umzuwerfen, wirst du dieses Stück Dogma vielleicht sogar verteidigen.
Und was ist, wenn die Information, die du so leicht akzeptierst hast, als sei sie Realität aus zweiter Hand
– was, wenn ein Teil dieser Information fehlerhaft ist? Doch du akzeptierst sie, als sei sie Natur aus
zweiter Hand. Was, glaubst du, wird das in deinem Verstand anrichten? Ist dir dein Verstand egal?
Was, wenn dir jemand ein Lineal geben würde, das ungleiche Maßeinheiten hätte. Und selbst wenn du
diese ungleichen Einheiten erkennst, verwirfst du deren Unregelmäßigkeit einfach, indem du sagst:
„Es ist ok, wir haben dieses Lineal jahrhundertelang verwendet. Es funktioniert. Mach dir keine
Gedanken. Es ist zu spät etwas daran zu ändern.“ Und dann machst du dieses Lineal zum Bestandteil
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deines Verstands und verwendest es die ganze Zeit. Was für eine Art von Realität, glaubst du, würdest
du mit so einem Lineal kreieren?
Genau das ist der Fall mit dem Kalender, den du verwendest, dem Gregorianischen Kalender.
Wahrscheinlich weißt du nicht einmal, warum man ihn überhaupt den Gregorianischen Kalender nennt.
Der Punkt ist, dass, wenn man etwas akzeptiert ohne es zu hinterfragen und es steinfeste Realität für
dich wird, du deinen Verstand verzerrst. Das Konzept der Zeit, das in diesem Kalender inbegriffen ist,
nicht zu vergessen das Konzept der Zeit, welches, wie du denkst, an der Uhr dahintickt, haben einen
tiefgreifenden Einfluss auf den Verstand. Nicht nur dein Verstand, sondern der Verstand von praktisch
jedem menschlichen Lebewesen auf dem Planeten. Was, wenn diese Konzepte der Zeit falsch sind?
Soll das heißen, die ganze Menschheit könnte falsch oder im Irrtum über etwas sein? Das ist ein recht
haarsträubender Gedanke, oder? Nun, ob es ein haarsträubender Gedanke ist oder nicht – was, wenn er
wahr ist? Welche Art von Realität kreierst du, wenn dein Verstand im Irrtum über etwas ist? Du magst
schon einmal den Spruch gehört haben: Wie der Mensch denkt, so lebt er. Wenn eine Person einen
Maßstandard verwendet, der krumm ist, wird diese Person dann nicht auch krumm? Und wird die Welt,
die er oder sie kreiert, nicht auch krumm?
Angenommen, jemand versucht irgendwohin zu gelangen, aber er weiß nicht, dass sein Kompass um
zwei Grad verkehrt geht. Wenn er die Segel setzt, wird er irgendwo angelangen, jedoch nicht an seinem
Ziel, oder? Doch wenn jemand auf dem Schiff dem Kapitän sagt, dass sein Kompass um zwei Grad
verkehrt geht, wird der Mann in Führung ausschreien: „Meuterei! Deine Gedanken sind Hochverrat!“
Und dann wird er dich für deine Unverfrorenheit in Ketten legen. Das ist exakt, wie Leute oft behandelt
werden, die ein Dogma hinterfragen. Und doch segelt das Schiff weiterhin im Irrtum. Erscheint dir das
nicht beschwerlich? Denke darüber nach und untersuche deinen Verstand!
[…]
07. Schlägst du die Zeit tot oder schlägt die Zeit dich tot?
[…] Hattest du schon einmal den Fall, dass
du plötzlich freie Zeit zur Verfügung hattest?
Der Job wurde früher als gedacht erledigt
oder jemand hat einen Termin abgesagt. Du
schaust auf die Uhr und denkst für dich:
„Ich habe Zeit totzuschlagen.“
Ok, halte hier kurz inne. Was meinst du,
wenn du sagst, du hast Zeit totzuschlagen?
Willst du wirklich die Zeit ermorden? Ah,
wir wissen, es ist nur eine Redewendung; aber dennoch, verstehen wir wirklich, was wir sagen, wenn
wir sagen: „Ich habe Zeit totzuschlagen“ oder „Lass uns etwas Zeit totschlagen“? Nicht nur, was du
meinst, wenn du das sagst, sondern auch was du machst, wenn du die Zeit totschlägst. Denk mal darüber
nach. Was machst du? Ein Getränk zu dir nehmen? Solitär spielen? Im Internet surfen?
Ja, wir sind zurück beim Thema, dass Zeit eine spirituelle Sache ist. Allgemein gesprochen, wenn du
sagst, du hast Zeit totzuschlagen, meinst du es tatsächlich, wie du es sagst. Du wirst diese Zeit
verwenden, um alles zu tun außer dich deiner Seele zu widmen. Gewöhnlich meinst du, dass du
irgendeinen Weg finden wirst, um deine Aufmerksamkeit abzulenken, damit du nicht wirklich auf dich
selbst schauen musst.
[…] Ok, werfen wir einen Blick auf dein Leben. Wie bei den meisten Leuten in der Gesellschaft, an
denen dieses Buch wirklich gerichtet ist, spielt sich dein Leben nach festem Muster ab. Die Grundlage
dieses Musters ist ein kleines 7-Tage-Abkommen, dass wir „Woche“ nennen. Und diese Woche ist das
gleiche Muster für jeden – mehr oder weniger. Es hat fünf Tage zum Arbeiten und dann etwas, das wir
Wochenende nennen, bevor es sich selbst wiederholt. Wo kommt das her? Wie lange läuft es schon so?
Bevor wir diese Fragen beantworten, lass uns einfach mal schauen, was es eigentlich ist.

08.) Der Wissenschaftswahn

97

[…] Die Arbeitswoche wird regiert von der Uhr, weshalb es auch [im Englischen] als 9 bis 5 bezeichnet
wird. Samstag und Sonntag sollten Seelenzeit sein. Doch sind sie das? Nun, vielleicht ein wenig. Es gibt
in der Sonntagskirche vielleicht eine Stunde oder so für die Seele. Oder vielleicht Synagoge am Samstag.
Doch worum geht es wirklich bei diesen Wochenenden? Es geht darum, weitere Zeit totzuschlagen. Es
geht um Sport und Unterhaltung. Es geht um Football und Basketball und Baseball. Aber so was von.
Wenn du im Rest der Welt liegst, geht es um
Wir haben unser
Sie waren ziemlich stark am sporten da
Bestes gesportet und
draußen. Eine Menge Sport ist passiert.
Fußball. Und zwar noch viel intensiver. Wäre der Warum,
Punkte gemacht, aber
glauben Sie, haben Sie verloren?
das andere Team hat
Fernseher nicht da, wären diese Dinge keine große
ebenfalls gesportet
und sogar noch mehr
Sache. Doch es hängt alles zusammen. Der
Punkte gemacht.
Fernseher, das Wochenende und eine Fülle an
Sport. Es ist alles Teil der gleichen Sache.
Ja, ich weiß, vielleicht trifft das nicht auf dich zu.
Vielleicht tust du etwas anderes. Du gehst Ski
fahren oder Windsurfen. Vielleicht gehst du ins
Kino. Oder du gehst tanzen oder vielleicht gehst du
auch ins Casino, um bei Glücksspielen zu wetten.
Oder du schaust den Discovery Channel. Oder du
nimmst an einem Selbsthilfe-Seminar teil. Es spielt
alles keine Rolle, denn dann ist es wieder Montag
und die ganze Abfolge wiederholt sich.

Was ist Ihre
Strategie für das
nächste Spiel?

Wir müssen das andere Team davon
abhalten, Punkte zu machen, während
wir selbst viele Punkte machen.

Nun zurück ins Studio für
zehn Stunden Sportanalyse.

Mein
Einkommen ist
höher als das der
meisten Länder.

Der Punkt ist, dass deine ganze Show, die Zeit deines Lebens, sich auf dieses wöchentliche Muster
reduziert. Und es schlägt dich tot. Du steckst deine Seele in eine 7-Tage-Zwangsjacke. Wenn deine
Seele erstickt, wird dir nur noch langweiliger und du brauchst noch mehr Ablenkung. Siehst du, was
hier vor sich geht? Du bist kaum noch am Leben. Denn es ist deine Seele, die wirklich lebt, und wenn
du deiner Selle nicht die Zeit gibst, die sie braucht, dann schlägt die Zeit dich tot. Damit ist die
kalendarische Zeit und die Uhrzeit gemeint, die in deinem Verstand eingebettet sind. Aber du wirst dir
nun dessen bewusst. Das ist ein großartiger erster Schritt. Du kannst nun sagen: „Ich gebe zu, dass ich
machtlos über die Zeit war, die ich mein Leben lang blind akzeptiert habe.“
Herzlichen Glückwunsch! Das ist der erste Schritt zur Ermächtigung in der Zeit.
Wir müssen dieser Sache nicht hilflos gegenüber stehen. Wir können etwas dagegen tun - und zwar jetzt.
[…]
09. Von Zeit ist Geld zu Zeit ist Kunst
[…] Was ist die Beziehung zwischen Zeit und Geld und der Tatsache, dass ich so wenig Zeit habe?
Zeit ist Geld. Wir haben diesen Spruch viele Male gehört. Wer hat ihn zuerst gesagt? War es Ben
Franklin, der ebenfalls sagte: A penny saved is a penny earned. [dt: Ein Pfennig gespart ist ein Pfennig verdient.
bzw. Wer den Pfennig nicht ehrt, ist des Talers nicht wert.] Diese Redewendung scheint die Grundlage von
Sparkassen zu sein. Und woher kam die Idee des Zinses und wie hängt es zusammen mit „Zeit ist Geld“?
Wer hatte zuerst die Idee, dass, wenn du etwas nach einer bestimmten Zeit nicht zurückzahlst, die Höhe
deiner Schuld zunehmen würde?
Diese Ideen scheinen so sehr in unserer Kultur verwurzelt zu sein, dass man ihnen kaum eine nochmalige
Überlegung schenkt. Mehr Dogma für Verstand und Seele. Und vergiss nicht, wir sind auf dem Weg
zur Befreiung – frei von allen Dogmen! Also lass uns ein Blick drauf werfen.
Ja, was bedeutet es eigentlich, wenn man sagt, Zeit ist Geld?
Es bedeutet Folgendes: Der Wert von irgendetwas oder irgendeiner Person ist gleich der Zeit, die es
braucht, um es herzustellen oder etwas abzugewinnen.
Du musst über das wirklich mal nachdenken. Heißt das, dass etwas nur dann von Wert ist, wenn man
Geld daraus schöpfen kann? Oder dass der Wert von etwas daran gemessen wird, wie viel Geld es wert
ist? Oder nimm dich selbst als Beispiel. Du bist das wert, was dein Lohn dir sagt, was du verdient hast.
Ist das alles, was du wert bist? Was ist dieser Lohn? Er ist die Rückgabe in Geld für die Zeit, die du für
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eine bestimmte Arbeit verbrachst hast. Du bist so viele Dollar wert pro Stunde, pro Woche, pro Monat,
pro Quartal, pro Jahr. Und dann wirst du noch besteuert, wenn du zu viel wert bist.
9 bis 5 heißt, dass das die Uhr bedingte Zeit ist, wenn du dich selbst für das Äquivalent in Geld
austauschst, gewöhnlich fünf Tage pro Woche. Doch es gibt einen Haken hier. Das Äquivalent in Geld
von zwei Leuten, die von 9 bis 5 arbeiten, kann völlig unterschiedlich sein. Eine Küchenhilfe bei
McDonalds wird für die gleiche Menge an Zeit weniger bekommen als ein Börsenmakler. Wir sehen
also, dass der Wert nicht nur mit der Menge/Höhe an Bildung steigt, sondern auch mit der Art der
Bildung. Ein Börsenmakler 9 bekommt mehr als ein Hochschulprofessor.
Wenn wir es mit Geld zu tun haben, können wir nicht den Problemen der Bildung und Ungleichheit
ausweichen, ganz egal, wie sehr wir es auch versuchen. Vom höchsten Stellenwert in der Gesellschaft
ist, dass man so viel Geld wie möglich macht. Jemand, der schnell zum Milliardär geworden ist, wird
große Schlagzeilen machen. Denn er hat eine minimale Menge an Zeit in eine maximale Menge an Geld
umgewandelt. In einer Welt von „Zeit ist Geld“ gleicht dies einem Wunder. Was, glaubst du, halten die
Vögel davon? Die Vögel mögen denken: Wo ist der Sinn darin? Man kann Geld nicht essen, oder?
Natürlich ist der ganze Sinn hinter dem Gelderhalt im Austausch für deine Zeit, dass du nichts ohne
Geld bekommst.
Dank darüber nach: Du zahlst, um geboren zu werden bzw. zu gebären; du zahlst, um zu leben; und du
zahlst, um zu sterben.
Mit anderen Worten, jede einzelne Sekunde deiner und jedermanns Zeit wird zu einem entsprechenden
Geldwert verrechnet. Woran liegt es, dass wir Menschen Geld zahlen müssen, um überhaupt lebendig
zu sein? Zahlen Delphine, um geboren zu werden? Zahlen Frösche, um zu essen? Zahlen Affen, um zu
sterben? Welche andere Spezies hat das Konzept der „Lebenshaltungskosten“? Woher kam diese Idee?
Lässt sich das Geld wirklich von der Zeit trennen? Das Geld von der Zeit zu trennen ist im
vorherrschenden Glaubenssystem praktisch wie das Nachdenken über die Zeit ohne den 12-MonateKalender.
Doch als deine Seele muss ich dir sagen: Geld hat nichts mit Zeit zu tun – keine reale Zeit. Du kannst
deiner Seele keinen monetären Wert geben. Und wenn du es tust, nun, dann ist es nur dafür, um sie an
den Teufel zu verkaufen! Ist es das, was du tust, wenn du nach dem höchstbezahlten Arbeitsplatz suchst
– verkaufst du mich, deine Seele, an den Teufel? Ich weiß, dass dir der Gedanke darüber ungemütlich
ist, doch denke nur einmal über all die Kompromisse nach, die du in deinem Leben eingegangen bist,
lediglich für Geld.
Wenn qualitative Zeit die Zeit bedeutet, in der man kein Geld macht, wirst du vielleicht anfangen zu
erkennen, warum es so schwer ist, qualitative Zeit zu finden. Geld dominiert dein Leben so sehr, dass
der Großteil deiner Zeit damit verbracht wird, Geld zu machen, auszugehen, mit deinem Geld Dinge zu
kaufen und die mit Geld gekauften Dinge zu pflegen (was immer Geld braucht) oder Zuflucht von den
Spannungen zu finden, die das Geld auf deinen Körper und deinen Verstand auslösen, was ebenfalls
wieder Geld kostet.
Und ist dir auch mal aufgefallen, dass die Zeit sich zu beschleunigen scheint? Welche Zeit beschleunigt
sich? Nicht die Zeit des Frosches, sondern die Zeit des Menschen und seiner Maschinen. Es sind die
Maschinen, die sich beschleunigen, die sodann den Effekt geben, dass sich die Zeit beschleunigt. Und
bei den Maschinen liegt das Geld. Während die Maschinen also schneller werden, gilt: Je mehr Geld es
zu machen gibt, desto schneller wird die Zeit im Laufe deines Lebens (kreiert durch „Zeit ist Geld“),
und desto mehr Dinge, so scheint es, musst du tun, nur um mit dem Geld Schritt zu halten. Das ist der
9

Kleine Info mal so nebenbei: Der Aktienmarkt ist teilweise ein Schneeballsystem. „Beweis durch Definition: Ein
Schneeballsystem ist ein Investitionsbetrug, der die Bezahlung von angeblichen Rückgaben zu existierenden Investoren
beinhaltet, und zwar von Geldern, die durch neue Investoren beigesteuert werden. (sec.gov) In der Praxis, unter
voraussehbaren und nicht-hypothetischen Bedingungen, können wir die folgenden Charakteristiken für dividendenlose
Aktien beobachten: 1. Aktien sind Investitionsinstrumente. Investoren erhalten kein Geld von den in ihrem Eigentum
stehenden Unternehmen. 2. Die Rückgaben an existierende Investoren – die realisierten Kapitalerträge – sind strikt von
den Geldern abhängig, die durch neue Investoren beigesteuert werden. 3. Investoren denken, dass die Rückgaben von dem
zugrundeliegenden Gewerbe stammen [angeblich]. —Die Charakteristiken von dividendenlosen Aktien erfüllen alle drei
technischen Elemente in der Definition. Das Wort Betrug ist ein subjektives Meinungswort, nicht technisch. Somit erfüllen
dividendenlose Aktien die US-SEC-Definition eines Schneeballsystems.“ – Tan Liu [1] [2]
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Grund, warum du dich so fühlst, als hättest du nicht genug Zeit. Ironisch? Paradox? Sag du es mir. Ich
bin nur deine Seele, die gerade für dich denkt.
Als Maschinen zum ersten Mal der menschlichen Gesellschaft vorgestellt wurden, wurden sie als
zeitsparende Gerätschaften beschrieben. Sind Maschinen eine Funktion der künstlichen Zeit? Denke
darüber nach. Die Uhr war die erste Maschine. Entferne die Uhr und die ganze künstliche Gesellschaft
würde auseinanderfallen.
Ja, die Zeit des Menschen beschleunigt sich. Wie schnell kann sie laufen, bevor es kracht? Ja, Zeit ist
Geld. Je schneller die Maschine, desto schneller das Geld. Desto schneller die Zeit. Ist dir mal
aufgefallen, dass, wenn du zu schnell gehst, du wichtige, kleine Details vergisst?
Dieses ganze Bild könnte etwas tragisch Falsches an sich haben.
Ist das wirklich der einzige Weg für die Menschheit heute? Ist das die Lebensweise, für die wir kämpfen,
um sie zu verteidigen?
[…]
10. Der Kalender ist ein Programm
Was ist ein Kalender wirklich? Das Wort Kalender stammt vom lateinischen Wort für „Schuldregister“.
Der erste Tag eines jeden Monats des Julianischen Kalenders, dem Vorgänger des Gregorianischen
Kalenders, wurde „Kalendus“ genannt. An den Kalenden musste man seine Schuld und Rechnungen
bezahlen. Hört sich das bekannt an? Das bringt uns zurück zum Thema „Zeit ist Geld“. Kein Wunder,
dass „Zeit ist Geld“ in unser Bewusstsein und unsere Kultur tief verwurzelt ist. Und das scheint der
hauptsächliche Sinn des von uns verwendeten Kalenders zu sein: um eine Übersicht auf unsere Konten
zu behalten, unsere Rechnungen zu zahlen und unsere Termine festzulegen.
Wir mögen es zwar nicht auf diese Weise sehen, doch der Kalender, den wir verwenden, programmiert
uns ihn so zu verwenden, wie wir es tun. Doch sind alle Kalender so wie dieser, d.h. nichts weiter als
ein willkürliches Programm, um sich um das Geschäft zu kümmern? Was ist mit der Sonne, dem Mond
und den Sternen?
Ok, lass uns diesen Punkt im Hinterkopf behalten. Ein Kalender ist ein Gerät zur Programmierung. Er
programmiert die Kultur, die Leute und die Gesellschaft, von der er verwendet wird. Er erzeugt eine
Rückkopplungsschleife zwischen dessen Programm und dem Verstand des Anwenders. Die Natur des
Kalenders bestimmt die Natur der Gesellschaft.
Der Gregorianische Kalender ist willkürlich und unregelmäßig. Man denkt kaum an irgendwelche
natürlichen Faktoren bei Verwendung dieses Kalenders. Der 1. Januar entspricht keiner Sonnenwende,
keiner Tagundnachtgleiche oder irgendetwas anderes, was natürlich ist. Mit einem Programm wie diesen
würdest du natürlich nicht an die Jahreszeiten oder den Mond denken, wenn du diesen Kalender
verwendest. Es ist fast so, als solle dieser Kalender dich absichtlich vom Rhythmus der Natur fernhalten.
[…]

Apropos willkürliche Systeme: Wir sollten auch einen Blick auf unsere
anderen Maßeinheiten und deren willkürliche Grundlage werfen! – WJ

11. Die Zeit des Kriegs und die Zeit des Friedens
[…] Ja, bevor er als Gregorianischer Kalender bekannt war, wurde er Julianischer Kalender genannt –
benannt nach Julius selbst. Stellt sich heraus, dass die Römer einen sehr fehlerhaften Kalender von nur
zehn Monaten hatten. Und Julius, der eine permanente Veränderung von Republik zu Imperium
ersuchte, mit sich selbst als erster Herrscher, beschloss die Veränderung des Kalenders. Um also die
Veränderung während des Jahres 46-45 v. Chr. zu vollziehen, musste Julius ein 445 Tage langes Jahr
haben. Verständlicherweise war das bekannt als das „verworrene Jahr“. Julius lebte nicht länger als die
„Iden des März“ des Jahres 45 v. Chr., als er ermordet wurde für das, was er getan hat.
Doch das Imperium bestand weiter. Nachfolger von Julius war Augustus Caesar, der eine weitere
Veränderung im Kalender vornahm. Er sah, dass Julius den Monatsnamen „Quintilius“ zu Julius (Juli)
verändert hatte, deshalb veränderte Augustus den nächsten Monat „Sextilius“ zu Augustus (August).
Und nicht nur das, Sextilius hatte nur 30 Tage, während Julius 31 Tage hatte. Augustus wollte seinen
umbenannten Monat, August, so lang wie Julius Monat machen. Was hat er also getan? Er nahm den
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29. Tag vom Februar, ohnehin schon der kürzeste Monat, und fügte ihn zu seinem Monat hinzu. Das ist
der Grund, warum der August wie auch der Juli 31 Tage hat, und der Februar nur 28.
So begann also der Kalender. Despotische Beweggründe, imperialistische Ansprüche und Verwirrung.
Die Christen begannen den Julianischen Kalender um ca. 321 n. Chr. zu verwenden, als sie die 7-TageWoche hinzufügten. Die 7-Tage-Woche wurde dem hebräischen Mondkalender entnommen. Die Juden
hatten die 7-Tage-Woche von den Babyloniern. Die 7-Tage-Woche korreliert nie perfekt mit auch nur
einem der Monate außer wenn der 1. Februar mal auf einen Sonntag fällt. In dem Fall gibt es dann vier
perfekte 7-Tage-Wochen in einem Monat.
[…] Dann passierte etwas. Die Christen setzten die Segel gen Westen und „entdeckten“ die Neue Welt.
In einem Ort namens Yucatan entdeckten sie ein anderes Volk, die Maya. Diese Maya hatten ebenfalls
einen Kalender, „ein heidnisches“ Gerät, das akkurater war als der Julianische Kalender! Die Christen
lernten vom Maya-Kalender, dass deren Kalender um 10 Tage falsch ging! Was also tun? Die Christen
verbrannten alle Bücher der Maya im Jahr 1562.
Interessanterweise gab es zehn Jahre später, 1572, einen neuen Papst. Er nannte sich Gregor XIII. und
verkündete, dass sein erster Akt als Papst eine Korrektur des Julianischen Kalenders sein würde. Zehn
Jahre später, 1582, erreichte Papst Gregor XIII. sein Ziel. Wenn man am Abend des 5. Oktobers 1582
schlafen ging und danach aufwachte, war es der 16. Oktober – und nicht der 6. Oktober. Papst Gregor
XIII. glich also diese zehn Tage aus und der Julianische Kalender war sodann bekannt als der
Gregorianische Kalender.
Zu Beginn des 20. Jahrhunderts wurde dieser Kalender zum Weltstandard. Nicht, dass irgendjemand
dafür abgestimmt hätte, dass es so sein soll. Es war einfach so, weil der europäische Imperialismus die
Welt für drei Jahrhunderte so dominierte, dass dieser Kalender als Weltstandard akzeptiert wurde.
[…]
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09.) Wahrheit & Lügen
von Mark Passio
(Juni 2008 oder früher)

Was ist die Wahrheit?
Die Wahrheit ist der Ausdruck von allem, was existiert. Die Wahrheit ist einfach das, was ist; und
alles von dem, was ist, umfasst die Wahrheit.
Das heißt, dass letztendlich die Wahrheit alle Informationen beinhalten wird, und zwar im ganzen
Weltraum, zu allen Zeiten, in allen Frequenzen und Dimensionen der Existenz.
Die Wahrheit ist unerschütterlich. Sie ist einfach und sie ist immer einfach. Es ist nur unsere
Wahrnehmung, die entweder zur Wahrheit hin oder von ihr wegschwankt – doch die Wahrheit selbst
ist einfach das, was ist. Einige werden versuchen dir die Lüge aufzutischen, dass es keine Wahrheit
gebe, dass man das, was wahr ist, nie wissen könne, oder dass es nur unsere Wahrnehmung der
Wahrheit sei, die die Realität umfasst. Schlimmstenfalls sind das bewusste Lügen von jenen, die
absichtlich versuchen uns in die Irre zu leiten. Bestenfalls sind es schlecht geformte Meinungen der
stark Fehlgeleiteten.
Die Wahrheit ist jedoch, dass die Wahrheit existiert. Sie lässt sich wissen. Du kannst dich ihr in deiner
eigenen Erfahrung zunehmend bewusst werden. Das ist sogar der Grund, warum wir existieren.
Die sensorischen Organe des Menschen können von Natur aus nur solche Informationen wahrnehmen,
die innerhalb eines extrem engen Bandbreitenbereichs enthalten sind, verglichen zu allem, was
tatsächlich existiert. Unsere Fähigkeit Informationen über diese Organe zu empfangen und zu
verarbeiten ist bekannt als unsere Sinne. Diese beinhalten Sicht, Gehör, Geruch, Geschmack und
Tasten. Wir haben auch noch einen sechsten Sinn (auch wenn es viele nicht glauben) namens Intuition:
der Zustand, wenn man etwas einfach weiß; die Fähigkeit einen Aspekt der Wahrheit zu erkennen ohne
sich bewusst darüber zu sein, woher wir es wissen.
Ich würde nicht behaupten, dass der Mensch in seiner jetzigen Form die ganze Wahrheit aller Kreation
wissen kann, denn unsere Sinnesorgane sind nicht in der Lage Informationen zu empfangen, die
außerhalb ihrer wahrnehmbaren Grenzen existieren. Wir nutzen oft die Technologie als eine
Erweiterung unserer natürlichen Sinne, um uns über Informationen bewusst zu werden, die außerhalb
der Grenzen unserer Sinneswahrnehmung liegen. Aber die Technologie hat auch ihre Grenzen; und so
viele Informationen liegen außerhalb der feststellbaren Grenzen jeder Technologie, die wir zurzeit
besitzen oder künftig noch erfinden werden. Was ich also behaupte, ist, dass wir in der Lage sind
Informationen zu kennen, die sich manifestiert haben und innerhalb der wahrnehmbaren Grenzen
sowohl unserer Sinne als auch der Technologie liegen.
Das heißt, dass wir definitiv in der Lage sind uns über das gewahr zu werden, was sowohl in uns passiert
als auch in den manifestierten Ereignissen der Welt, in der wir leben – das Reich, das wir Erde nennen.
Diese Information wird immer zu wissen sein, denn die Realität, in der wir leben, ist von
holographischer Natur. Das heißt, die Wahrheit über das Universum, in dem wir existieren
(=der Makrokosmos) offenbart sich uns dadurch, dass wir uns zunehmend über die kleinsten Teile
(=der Mikrokosmos) bewusst werden, die das Ganze umfassen.
Mit anderen Worten: Um sich darüber bewusst zu werden, wie der Kosmos aufgebaut ist und sich
verhält, müssen wir uns mehr darüber bewusst werden, wie wir selbst aufgebaut sind und uns verhalten.
Über dieses Wachstum an Bewusstsein werden sich die Teile des Ganzen mehr über sich selbst bewusst
und somit auch mehr über das Ganze bewusst, von dem sie ein Teil sind. Auf diese Weise wird sich das
Ganze des Kosmos zunehmend über sich selbst bewusst; und so ist der Wille der Kreation vollbracht.
Da die Wahrheit holographisch manifestiert ist, kann die die Wahrheit umfassende Information
niemals vernichtet werden, denn sie ist buchstäblich in jeder einzelnen Sache der Kreation
enthalten. So wird die Wahrheit systematisch bewahrt. Die einzige Möglichkeit sie wirklich gänzlich
auszulöschen wäre jedes Element aller Kreation zu zerstören, was meines Wissens nach bislang noch
niemand geschafft hat. Diese Erkenntnis über die Unzerstörbarkeit der Wahrheit erlaubt es uns zu
verstehen, dass jeder, der tatsächlich glaubt die Wahrheit ließe sich unterdrücken und letztlich
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vernichten, in einem tiefen Zustand aus Angst, Illusion und Tatsachenleugnung lebt. Solche Leute
wüten gegen das, was ist; und denen, die das tun, geht es selten gut.
Die Zeit, in der wir jetzt leben ist der Beginn eines Prozesses, bei dem die menschliche Spezies sich
zunehmend über die Existenz der Wahrheit bewusst wird und eine tiefe Verbundenheit zu ihr im
Kern des eigenen Daseins erfährt. Dieser Prozess wird vorangehen, bis er durch die Ausweitung
unseres kollektiven Bewusstseins und seiner Evolution in Richtung Wahrheit vollbracht ist. Er wird
ebenfalls vollbracht durch unsere kollektive Teilnahme am ideologischen Kampf, der gerade gegen jene
stattfindet, die gegen diesen Prozess der Kreation wüten.
Ich weiß, auf welcher Seite dieses Kampfes ich persönlich gewählt habe zu stehen, denn ich habe meine
Angst und mein Ego überwunden. Und zwar bis zu dem Grad, dass ich nicht annehmen würde gegen
den Willen der Kreation zu wüten und dabei am Ende die Oberhand zu haben. Ich für meinen Teil
habe aufgehört gegen das zu wüten, was ist, und bin in den Windschatten der Kreation gestiegen. Ich
finde, dass es auf diese Weise weitaus bequemer ist.
Ich weiß auch, dass es ganz egal ist, wer zu jeder beliebigen Zeit an der Macht zu sein scheint, denn die
Wahrheit wird immer siegen. Wenn du die Wahrheit für das erkennst wie oben beschrieben, dann
wirst du auch verstehen, dass es gar nicht anders sein kann.

Die entscheidenden Fragen
In der Suche nach der Wahrheit hat es für die Menschheit eine endlose Anzahl von Fragen gegeben,
in Tiefengrad und Komplexität variierend, die wir über die Millennia hinweg gestellt haben. Aber es
gibt einige Fragen, die von solcher Bedeutsamkeit sind, dass sie alle anderen Fragen, die wir jemals
gestellt haben, übertrumpfen. Beim Beantworten dieser Fragen beginnt die Wahrheit sich selbst der
Menschheit zu offenbaren, und von der Realisation der Antworten zu diesen Fragen wird alles Weitere
seinen Fluss nehmen.
Philosophen, Mystiker, Künstler, Wissenschaftler, Gelehrte und Leute aus allen Bereichen des Lebens
haben diese Frage für unzählige Generationen gestellt. Dies sind die entscheidenden Fragen, für die wir
Antworten suchen. Die gleichen Fragen werden als Überlegung in der Präsentation What On Earth Is
Happening gestellt:
•
•
•
•
•
•
•

Wer sind wir?
Was ist der Sinn des menschlichen Lebens?
Warum glauben wir gewisse Dinge über uns selbst, andere und die Welt, in der wir leben?
Warum verhalten wir uns so, wie wir es tun, gegenüber uns selbst und anderen?
Was geschieht tatsächlich in unserer Welt?
Gibt es eine Bedeutung und einen Sinn zu den Ereignissen, die sich ereignen?
Können wir uns selbst sowie die Welt, in der wir leben, verbessern, und wenn ja, wie?

Dies sind die Nobelsten aller Fragen, die jemals vom Menschen gestellt wurden. Gewiss wird jedes
empfindsames Wesen, das sich mit der Natur seiner eigenen Existenz auseinanderzusetzen beginnt,
früher oder später über die Antworten zu diesen Fragen nachdenken müssen. Dies sind die Fragen, auf
die alle, die sich auf einer spirituellen Reise befinden, Antworten suchen.
Das bringt uns zu den wichtigsten Aspekten hinsichtlich dieser Fragen, die viele Leute vielleicht
Schwierigkeiten haben zu verstehen. Auf diese Fragen gibt es tatsächlich eindeutige Antworten und
diese Antworten können auch wir wissen bzw. lernen. Die Wahrheit schwankt nie und sie beugt und
krümmt sich nie, ebenso wenig wie die Antworten auf diese bedeutsamen Fragen. Es ist nur aufgrund
unserer eigenen Angst und Ignoranz, dass wir uns selbst vom Licht der Wahrheit abschirmen und
somit auch von den Antworten zu unseren tiefgründigsten und bedeutsamsten Fragen über die Natur
unserer eigenen Existenz.
In Wirklichkeit haben wir die Antworten auf diese Fragen schon immer gewusst. Es ist nur durch
unseren evolutionären Abstieg in die Dunkelheit und die Materie, dass uns eine schwere Vergesslichkeit
widerfährt. Nun, da die Zeit des Vergessens sich dem Ende nähert, erinnern wir uns, dass diese Fragen
beantwortet wurden, und diese Antworten werden uns wieder bekannt.
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Die Größte Lüge
Lügen und Täuschung sind die Feinde der Wahrheit. Sie dringen in Verstand und Herz aller Leute
auf Erden ein und werden von jenen vorgebracht, die gegen das wüten, was ist. Sie werden
ausgesprochen, verbreitet und missbraucht von jenen, die ein persönliches Interesse daran haben, zu
verhindern, dass die Erkenntnis der Wahrheit jedermanns Bewusstsein erreicht.
Lügen und Täuschung sind hinterlistig, denn sobald gutgläubige Individuen sie glauben und
akzeptieren, werden diese Individuen in ihrer Ignoranz selbst zu Vertretern der Verbreitung dieser
Unwahrheiten. Auf diese Weise werden Lügen und Propaganda von Generation zu Generation
weitergegeben. Ein Elternteil wurde mit der Lüge indoktriniert und gibt diese Indoktrination an die
eigenen Kinder weiter, die sodann ihre Kinder indoktrinieren – usw. – durch alle weiteren Generationen
hinweg.
Als effektivste Methode, um die Lügen und Desinformation zu so vielen Leuten wie nur möglich zu
propagieren, sagte Adolf Hitler: „Mache die Lüge groß, mache sie einfach, wiederhole sie immer
wieder, und letztendlich wird man sie glauben.“ 10 Diese Aussage zeigt eindeutig, dass das wahre Ziel
jener, die auf die Erlangung totalitärer Macht versessen sind, die tatsächliche Kontrolle von Verstand
und Glaubenssystemen der Leute ist, denen sie ihre Herrschaft aufzwingen.
Wenn es jemals jemanden gegeben hat, der mehr als Hitler verstand, wie man Lügen und Propaganda
verbreitet, dann war es Paul Joseph Goebbels, Reichsminister für Volksaufklärung und Propaganda.
Goebbels ließ zu seiner Zeit unzählige Bücher verbrennen, in einem Versuch die Entdeckung von
jedweden widersprechenden Gedanken zu vereiteln. Fast jede Form von möglicher Kommunikation in
Deutschland stand während des NS-Regimes unter direkter Kontrolle dieses geisteskranken Menschen.
Goebbels machte eine profunde Aussage hinsichtlich des Lügens, eine Aktivität, in der er selbst
offensichtlich hervorragend war. Er behauptete, dass je größer die Lüge sei, umso eher würde sie
geglaubt werden.
Diese Aussage spricht eine sehr wichtige Sache an, die es zu berücksichtigen gilt und die Goebbels gut
verstanden hat. Die meisten Leute sind sehr anfällig für einen Zustand, der praktisch einer starken
(psychologischen) Verleugnung entspricht. Ganz egal, wie wahnsinnig oder destruktiv eine Lüge ist,
die Leute als Wahrheit akzeptiert haben, ist die Lüge erst tief genug innerhalb eines Glaubenssystems
eingebettet, werden Leute es regelrecht verabscheuen sie infrage zu stellen. Denn genau dies würde von
ihnen verlangen, aus einer starren Komfortzone auszutreten und ihr jeweiliges Glaubenssystem selbst
infrage zu stellen. Leider begeben sich nur relativ wenige Leute außerhalb dieser Komfortzone und
stellen – im Namen des Entdeckens der Wahrheit – einen bestehenden Glauben infrage.
Man könnte ein ganzes Leben damit verbringen, all die Lügen aufzulisten und zu analysieren, die von
Systemen institutionalisierten Gedankens quer auf dem Globus verteilt wurden. Doch es gibt eine Lüge,
die größer und heimtückischer ist als alle anderen Lügen, die jemals erzählt wurden. Und das ist die
Lüge, die besagt, dass es keine Wahrheit gebe, oder dass, wenn es sie geben sollte, sie niemals von
Menschen erfahren oder verstanden werden könne. Das ist die Größte Lüge, die jemals ausgesprochen,
geschrieben, verkauft oder abgekauft wurde. Sobald jemand diese Lüge glaubt, kommt dessen spirituelle
Reise zu einem Stillstand, bevor sie überhaupt erst beginnen kann. Viele, viele Leute quer auf der Welt
stecken in ihrer evolutionären Entwicklung an diesem Punkt fest, denn sie haben diese giftige Lüge voll
und ganz abgekauft.
Die Wahrheit lässt sich wissen. Du kannst sie wissen. Wenn es nicht möglich wäre, hätte nichts jemals
existiert, denn die Realisation über die Wahrheit ist der eigentliche Sinn hinter der Existenz selbst. Das
ist kein Glaube. Das ist einfach, was ist. Die Wahrheit kann niemals zerstört werden. Die Größte

10 Es handelt sich hierbei um ein von einem unbekannten Urheber selbst formuliertes und Hitler falsch zugeschriebenes Zitat.
Ein ähnliches wird auch Joseph Goebbels fälschlicherweise zugeschrieben:
„Wenn man eine große Lüge erzählt und sie oft genug wiederholt, dann werden die Leute sie am Ende glauben. Man
kann die Lüge so lange behaupten, wie es dem Staat gelingt, die Menschen von den politischen, wirtschaftlichen und
militärischen Konsequenzen der Lüge abzuschirmen. Deshalb ist es von lebenswichtiger Bedeutung für den Staat, seine
gesamte Macht für die Unterdrückung abweichender Meinungen einzusetzen. Die Wahrheit ist der Todfeind der Lüge,
und daher ist die Wahrheit der größte Feind des Staates“
Die Worte selbst sind jedoch äußerst zutreffend und in ihrer Gültigkeit noch lange nicht obsolet!
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Lüge, auch wenn sie andere Leute vom Suchen und Finden der Wahrheit abbringen kann, kann jedoch
niemals und wird niemals die Wahrheit selbst zerstören.
Wenn wir damit beginnen, unsere eigenen bestehenden Glaubenssysteme zu hinterfragen, taucht die
Wahrheit in unsere eigenen Leben auf und wir fangen an, ihre Macht kennenzulernen bzw. zu erfahren.
Die Größte Lüge zu überwinden ist die einzige Etappe in diesem Prozess, für die Vertrauen notwendig
ist. Man muss erst darauf vertrauen, dass wir in der Lage sind, die Wahrheit zu entdecken. Von dem
Punkt an sind Vertrauen und Glaube nicht länger notwendig, nur noch der Wille voranzuschreiten und
die Wahrheit darüber zu entdecken, was ist.
Wie finden wir Antworten?
Beim Suchen nach der Wahrheit werden Leute Antworten zu ihren größten Fragen zwangsläufig an
bestimmten Orten aufsuchen. Die Quellen sind verschieden und erstrecken sich quer durch alle Aspekte
der säkularen und religiösen Gesellschaft.
Die vier geläufigsten Orte, zu denen Leute in ihrer Suche nach der Wahrheit gewöhnlich hingezogen
werden, sind: politische Bewegungen, religiöse Ideologien, die physikalische Wissenschaft und was
bekannt geworden ist als die New Age Bewegung. Politik und Wissenschaft befassen sich natürlich im
Großen und Ganzen mit den physikalischen und weltlichen Angelegenheiten, während Religionen und
das New Age die nicht-physikalischen bzw. spirituellen Anliegen erforscht.
Während jeder dieser vier Bereiche gewisse Aspekte der Wahrheit beinhaltet, welche von jeder Person
gefunden werden können, die sich in die jeweiligen Ideen und Herangehensweisen vertieft, sind doch
keine dieser Forschungsbereiche umfassend genug, um ein wirklich inständiges Bestreben nach dem
Lichtfunken zu ermöglichen, der im Herzen der Wahrheit selbst liegt. Der Grund dafür ist, dass die
Wahrheit über all diese Philosophien, Bewegungen und Ideologien hinausgeht. Als institutionalisierte
Gedankensysteme versucht jede dieser Plattformen das Bewusstsein zu beschränken, und zwar auf ein
vorgefasstes Paradigma bzw. eine Art und Weise, wie die Realität zu betrachten ist, welche sie allzu
oft unbeugsam und mit einer engstirnigen Perspektive definiert haben.
Wenn man dies erst wahrlich begriffen hat, ist es
unschwer zu erkennen, dass jede dieser
Ideologien tatsächlich versucht, das menschliche
Bewusstsein „in eine Box“ bzw. innerhalb
vordefinierter Grenzen zu stecken, außerhalb der
es verboten ist, die Reichweite des eigenen
Bewusstseins zu vergrößern. Ob diese Grenzen
nun impliziert oder dogmatisch definiert sind,
man wird sie zwangsläufig antreffen, nachdem
man zu den paradigmatischen Beschränkungen
jeder dieser Glaubenssysteme gereist ist. Sie
Glaubenssysteme zu nennen, ist keine
Übertreibung, denn das ist genau, was jeder
dieser vier Bereiche repräsentiert: Glauben.
Jedes System, das versucht jemanden davon abzuhalten in Aspekte der Wahrheit zu schauen, die nicht
in dessen selbst auferlegten Grenzen passt, versucht tatsächlich das Bewusstsein des Individuums zu
beschränken und ist daher ein Glaubenssystem. Und alles außerhalb der eigenen, selbstdefinierten
Reihe von Auffassungen wird als Bedrohung der eigenen Existenz und des eigenen Überlebens
betrachtet.
Die Wahrheit ist standhaft und beugt sich niemals unserem Glauben. Die Wahrheit kann nicht bedroht
oder gekränkt werden. Weil die Wahrheit aufgrund ihrer holographischen Eigenschaften
unzerstörbar ist, fürchtet sie nicht um ihr Überleben, denn sie kann niemals vernichtet werden. Wir
sind es nur, die von der Realisation der Wahrheit bzw. ihrer Entdeckung wegschwanken, indem wir in
unsere kleinen Boxen des Bewusstseins verweilen, die für uns von anderen geschaffen wurden. Andere,
die ein eigennütziges Interesse daran haben, uns vom Umherwandern außerhalb ihrer selbsterschaffenen
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Glaubenssysteme abzuhalten. Diese Individuen schließen mit ein, aber sind nicht begrenzt auf: Politiker,
Ärzte, Priester, Finanziers, Polizei, Militär, Wissenschaftler und Gurus.
Der Grund, warum wir innerhalb unserer Glaubensbox drin bleiben, ist immer der gleiche – Angst. Die
meisten von uns wollen nicht zu weit aus unserer „Komfortzone“ bzw. unseres Glauben
umherwandern. Doch jene von uns, die sich tatsächlich wünschen, dass sich die Wahrheit uns
preisgeben wird, müssen über ihre Angst hinauswachsen und aus den Boxen des Bewusstseins
heraustreten, die für uns von anderen geschaffen wurden.
Außerhalb dieser Boxen ist es, wo die Wahrheit entdeckt werden wird. Doch letztendlich ist diese Reise
der Entdeckung gar nicht „da draußen“. Denn um diese Reise durchzuführen, braucht es das Eintauchen
in die Tiefen des Herzens der Wahrheit selbst; und diese Wahrheit existiert innerhalb jedes einzelnen
von uns.
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10.) Wach auf, Neo… die Natur ruft!
von Waldemar Janzen
(September 2018, zuletzt geändert: August 2020)

(Ich hatte bis zu diesem Zeitpunkt
nur 55 Seiten zusammengestellt)

Ursprünglich hatte ich nicht vor, dieses Kompendium auf das Thema Spiritualität auszuweiten; erst recht
nicht mit eigenen Erfahrungsberichten. Aber was soll’s… Meine anfänglichen Bedenken waren, dass
ich hierdurch vielleicht genau die Leser abschrecken würde, die ich eigentlich versuche vorrangig
anzusprechen. Denn es ist ein Thema, das – dank der heutzutage rein materialistisch orientierten
Wissenschaft – nicht viel Anklang unter modernen Leuten findet. Selbst ich war vor sieben Jahren noch
überhaupt nicht, und zwar in absolut keiner Weise, für dieses Thema offen. Ich war in dieser Hinsicht
engstirnig und verschlossen. Immerhin wurde es nicht in der Schule gelehrt und auch „die Experten“
konnten dem Thema nicht viel wissenschaftliche Bedeutung beimessen. Besonders im vergangenen
Jahrzehnt öffneten sich jedoch mehr und mehr Leute diesem Thema, oder vielleicht war es auch schon
immer so und mir ist es lediglich erst im letzten Jahrzehnt aufgefallen. Die alternativen Medien sorgten
nämlich für eine Verbreitung des New Age in all seinen Facetten. Es sollte aber wenig überraschen, dass
wie so vieles in der Medienwelt auch das New Age ein von Lügnern und Lenkern (ursprünglich
Tavistock Institute) initiiertes bzw. gesteuertes Projekt ist. Betrachten Sie das New Age einfach als
Sammelbegriff für viele einzelne PsyOps, die sämtliche ungesättigte Geschmacksrichtungen
verschiedener Menschentypen abdecken sollen. So wie es viele verschiedene Theorien zum 11.
September gibt, um die Wahrheit in einem Berg von Lügen und Verwirrung zu verstecken, so gibt es
auch allerlei Sackgassen im Bereich von Religion und Spiritualität. Doch die Sackgassen sollen hier
nicht das Thema sein. Vielmehr möchte ich kurz skizzieren, was diese versuchen zu verbergen.
Weiser, alter Mann

Maskulin

Körper

Ego
Schatten
Der Stein der Weisen
(Geist / Selbst)

Seele
Feminin

Pythagoreisches Y

Kind

„Wach auf, Neo… […] Folge dem weißen Kaninchen.“ Mit dieser Nachricht – scheinbar aus dem Nichts
heraus und eine Anspielung auf Alice im Wunderland – und dem nur zwei Minuten später eintretenden
Zufall des tatsächlichen Erblickens eines weißen Kaninchens beginnt Neos Abenteuer im
Science-Fiction-Film „Matrix“ (1999). Diese Szene ist tatsächlich viel realitätsnäher, als man vielleicht
annehmen möchte, zumindest wenn man sie richtig interpretiert. So wie dem Wort „Kaninchen“ etwas
Spielraum gegeben wird, damit auch das bloße Symbol eines Kaninchens genügt, so müssen Sie, wenn
Sie den Bezug zur Realität erkennen wollen, auch diese Szene nicht buchstäblich, sondern konzeptionell
verstehen. Mit Neos Frage „Kennst du das Gefühl, wenn du nicht weißt, ob du wach bist oder träumst?“
wird Ihnen sogar der Schlüssel zur realitätsübertragenden Interpretation gegeben. (Später bestätigt durch
den Namen „Morpheus“: griechischer Gott der Träume)
Würden Sie – im realen Leben – einem „weißen Kaninchen“ folgen, wenn Sie – in Ihrem Traum – eine
ähnliche Nachricht auf dem Computer erhalten hätten? Sie mögen jetzt „ja“ sagen, weil Sie das exakt
gleiche Szenario bereits aus dem Film kennen. Doch was, wenn die Botschaft nicht über einen Computer
erfolgt, sondern über eine Brieftraube oder gar eine Schnee-Eule namens Hedwig und die Botschaft
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selbst noch dazu eine ganze andere ist? Oder was, wenn es nicht zwei Minuten, sondern zwei Wochen
dauert, bis Sie endlich ein „weißes Kaninchen“ erblicken? Würden Sie der Synchronizität immer noch
folgen oder würden Sie jetzt die ganze Angelegenheit nur noch als zufälliges, unbedeutendes Ereignis
abtun? 11, 12 Oder hätten Sie das bereits oben schon getan, weil Sie felsenfest davon überzeugt sind, dass
Zufälle dieser Art eben nur das sind, Zufälle, d.h. Ereignisse ohne kausalen Zusammenhang und somit
per se komplett und stets bedeutungslos? Wenn das der Fall ist, wie würden Sie dann meinen folgenden
Erfahrungsbericht beurteilen:
Vergangenes Jahr stellte ich Ähnlichkeiten zwischen meinen Träumen und dem alchemistischen
(metaphorischen) Magnum Opus fest. Hierbei handelt es sich um einen Prozess, bei dem, simpel
ausgedrückt, eine Art Körper- und Seelenreinigung stattfindet und man letztlich zu seinem eigenen Geist
findet; in psychologischer Terminologie entspricht dies dem Prozess der Individuation. Die erste
Ähnlichkeit, die ich feststellte, ist bereits in sich ein außergewöhnliches Ereignis, denn es handelt sich
um einen Zufall, der seiner eigenen statistischen Wahrscheinlichkeit ins Gesicht lacht: Laut
alchemistischer Literatur folgt nach einem Drachenkampf die Nigredo-Phase (=Schwärzung),
gewöhnlich symbolisch eingeleitet durch einen Raben. Und hier ist, was ich erlebt habe: Nachdem ich
in einem Traum einen Drachen besiegte, 13 sah ich einen Tag später im Wachzustand einen Raben auf
mein Balkongeländer landen. Er schaute mir durch das Fenster hindurch direkt in meine Augen und flog
danach wieder fort, und zwar in die gleiche Richtung, von der er kam. Offenbar kam er nur, um sich
selbst mir zu zeigen. 14 Ich wohne nun schon seit einigen Jahren in meiner jetzigen 1-Zimmer-Wohnung
und habe bislang noch keinen anderen Raben auf meinem Balkon landen sehen, geschweige denn einem
tief in die Augen geblickt. Und Raben gibt es in meiner Gegend zur Genüge! Das war für mich
persönlich Hinweis genug, um zu wissen, dass ich mich nun in einem neuen – inneren –
Entwicklungsprozess befinde, der mit einer stärkeren Verbundenheit zur Natur einhergeht.
Allgemein gesprochen gibt es nach moderner, wissenschaftlicher Denkweise keinen erklärlichen
kausalen Zusammenhang zwischen einem Traum und einem anschließenden (scheinbar unabhängigen)
realen Ereignis, ergo sprechen wir hier von Zufall oder Apophänie. Doch in Anbetracht der Tatsache,
dass der oben beschriebene Zufall exakt dem Muster des historisch dokumentierten Magnum Opus folgt,
wäre es nicht vernünftig zu überlegen, ob hier vielleicht mehr dahinter steckt? Für mich persönlich ist
die Frage schon beantwortet, denn die darauffolgenden Monate gaben mir weitere, außergewöhnliche
und nie zuvor erlebte Erfahrungen. Dabei hat sogar noch meine eigene Intuition zugenommen und gibt
mir das Gefühl, gerade einen gänzlich neuen Sinn zu entwickeln. Mit anderen Worten: Die Natur hat
definitiv weitaus mehr zu bieten, als die moderne Wissenschaft uns wissen lassen will!
Skeptiker werden natürlich skeptisch bleiben, keine Frage. Der Mensch neigt ohnehin dazu, all das, was
er nicht kennt oder versteht, besonders wenn es nicht in sein Weltbild passt, einfach zu ignorieren oder
gar zu bekämpfen. Doch glücklicherweise gibt es noch die wenigen Ausreißer, die das Unbekannte
lieber erforschen, ganz gleich, was alle Welt darüber denken mag. Ihre Neugier ist nämlich größer als
11 In meinem Fall war es eine Taube (im Traum) mit Notizzettel auf der Brust und der Aufschrift: „BECK“ Bäcker. Zwei
Wochen später, mit Fahrrad unterwegs zum Tai Chi (im realen Leben), drängte mich ein Bus mit der Riesenaufschrift
BECK fast von der Straße, genau vor einer Bäckerei! Statt zum Training zu gehen, entschied ich mich dem Bus zu folgen
und erlebte hiermit meinen ersten Intuitionstest…
12 Dies setzt natürlich voraus, dass Sie überhaupt ein entsprechendes Erinnerungsvermögen Ihrer Träume haben. Das Führen
eines Traumtagebuchs ist hierbei äußerst hilfreich. Je länger Sie eins führen, umso besser werden Sie sich an Ihre Träume
erinnern können. Nebenbei werden Ihre Träume mit der Zeit auch immer lebhafter erscheinen, daher auch Neos Frage
oben. Die Schwierigkeit liegt jedoch meist darin, die Traumsymbolik richtig zu interpretieren. In der Schule wird so etwas
nicht gelehrt, also ist Selbstlernen angesagt. Ein visuelles Lernbeispiel würde so aussehen: I, Pet Goat II (englische
Analysen dazu: [1] [2] [3])
13 „In der Alchemie ist der Drache eng verbunden mit dem, was Carl Gustav Jung den Schatten nannte. Der Schatten ist die
Bezeichnung für eine Reihe von Charakteristiken und Impulsen, die bewusst sein könnten, aber verleugnet werden. […]
Der Schatten ist das mindere Wesen in uns, welches sich nach dem sehnt, was wir uns nicht erlauben, weil es unzivilisiert
ist, weil es nicht vereinbar ist mit den gesellschaftlichen Regeln und dem Bild unserer idealen Persönlichkeit. Es ist all das,
worüber wir beschämt sind. […] Das Töten des Drachens bezieht sich auch auf ein kosmisches Ereignis. […] Wird der
Drache getötet, endet das ursprüngliche Chaos und es beginnt der Prozess der kosmischen Evolution.“ (soul-guidance.com)
14 Wie ich selbst festgestellt habe, kann die Symbolik nicht nur im Traum sondern auch im realen Leben erfolgen. Immerhin
gilt es eine Brücke zwischen der inneren und der äußeren Welt zu schaffen, sodass die Erinnerungen der einen auch in die
andere Welt übergehen, was letztlich zu einer Verschmelzung in eine komplexere Bewusstseinsstufe führen wird;
sozusagen eine bewusst kontrollierbare Hypnagogie ohne Realitätsverlust. Es macht also durchaus Sinn, der Symbolik auf
beiden Seiten Beachtung zu schenken. Dies setzt jedoch ein gewisses Maß an Intuition voraus, um nicht gleich hinter allen
Zufällen, einschließlich der nicht-arrangierten, eine symbolische oder synchronistische Bedeutung zu vermuten.
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die Angst vor dem beruflichen oder sozialen Tod. Doch ihr Lebensweg besteht nicht selten aus
langwierigen Routen auf anspruchsvollem, kosmischem Terrain, die eine unheimlich starke
Willenskraft und Selbstbeherrschung verlangen, bis hin zur Askese, wenn nötig. Aber so schwer und
ungemütlich der rechte Weg im pythagoreischen Y auch sein mag (7 Todsünden usw.), er bringt auch
Belohnungen mit sich. Und wer weiß, vielleicht werden Langwierigkeit und Schwierigkeit merklich
abnehmen, sollte alle Welt auf einmal entscheiden, auszubrechen; d.h. raus aus den vielen Sackgassen
der künstlichen Welt und ihrer bereits absehbaren trans-/posthumanistischen Knechtschaft und zurück
auf die Route der natürlichen Evolution in Richtung der freien Entfaltung des Bewusstseins.
— Blind und verblendet —

Dem Einfallsreichtum eines freien Verstands sind keine Grenzen gesetzt und so wird sich vielleicht noch
zeigen, ob es nicht auch möglich ist, viele der positiven Eigenschaften unserer heutigen Technologie
in eine für die Natur unschädliche, wenn nicht sogar bio-evolutionär und holistisch fördernde Form zu
bringen. Doch hierzu wird es gewiss nicht kommen, wenn sich der Mensch weiterhin von
einschränkenden Gedanken wie dem Folgenden zurückhalten lässt:
„Trotz aller unterschiedlichen Argumentationen der Posthumanisten vereint diese der Gedanke, dass die biologische
Menschheit den Gipfel ihrer Evolution bereits erreicht hat und die nächste Entwicklung von intelligentem Leben in den
Händen der künstlichen, computergestützten Intelligenz liegt, die in vielen Bereichen dem Menschen überlegen sein
könnte.“ (Wikipedia)

Auch wenn der letzte Halbsatz kaum abzustreiten ist, so zeugt es doch von hoher Ignoranz sich gänzlich
gegen die menschliche, biologische Evolution auszusprechen. Immerhin haben schon viele Menschen
dank ihrer inneren Entwicklung zu neuen Fähigkeiten und Sinnen gefunden, die definitiv das Potenzial
haben eine höhere, menschliche Evolutionsstufe zu begründen. Lässt man erst vom einschränkenden
Gedanken los, dass der Mensch nur aus Materie bestehe, öffnet sich einem eine gänzlich neue,
energetische Seite, die nur darauf wartet durch die eigene Intuition erforscht zu werden. Leider sträubt
sich der Großteil der Gesellschaft ihre Gedanken in diese Richtung zu bewegen und so kommt es zu
groben Missverständnissen über das Wesen unserer Natur. Und weil sich nur ein Bruchteil der
Menschen ihrer intuitiven Seite aktiv widmet und selbst von ihnen nur ein Bruchteil es zu einem Grad
schafft, bei dem sich neue Fähigkeiten klar erkennen lassen, sind die allgemeinen Zweifel hierüber
größer als das allgemeine Interesse. Selbst kleine Kinder, deren intuitiven Sinne manchmal so
ausgeprägt sind, dass sie sogar Geister 15 wahrnehmen können, werden in vielen Fällen sogar von ihren
eigenen Eltern kaum noch ernst genommen. Viel schlimmer noch, ihre gebürtige, hervorragende
Sinneswahrnehmung wird durch unsere Erziehung, Bildung und Medizin – der Evolution zuwider –
herabgestuft. So etwas kann passieren, wenn eine gesunde Entwicklung und Ausweitung der Psyche für
eine psychische Störung gehalten wird. 16 Zur Veranschaulichung der heutigen Problematik in Sachen
„menschliche Evolution“ soll folgende fiktive Analogie eine repräsentative Verständnishilfe sein:
Angenommen, alle heute gebürtig blinden Menschen auf der Erde (<0,1% der Menschheit) könnten sehen und alle
übrigen >99,9% wären stattdessen gebürtig blind. Nun erzählen die <0,1% von fantastischen Farben und entwickeln
ihre eigenen Vokabeln dafür: grüne Bäume, gelbe Blumen, blaues Meer usw. Sie stehen jedoch vor dem Problem diese
Farben der übrigen, blinden Gesellschaft zu erklären – und noch viel problematischer – deren Existenz wissenschaftlich
nachvollziehbar zu beweisen. Ein Blinder mag versuchen, die Beschreibungen und Erklärungsversuche zu den Farben
mit seinen eigenen Sinnen zu vergleichen und zu verstehen, doch die Farbe „grün“ lässt sich nicht einfach hören,
schmecken, riechen oder tasten. Ganz gleich, wie viele Bücher man über Farben liest und wie intensiv das Studium
darüber war oder wie viele Doktortitel man hat – solange man die Farben nicht mit eigenen Augen selbst einmal gesehen
hat, wird man nie wirklich vollends verstehen können, was es damit auf sich hat. Nun kommt die Gesellschaft vielleicht
sogar zur Schlussfolgerung, dass alle, die von sich behaupten Farben sehen zu können, unter einer schweren
psychischen Erkrankung leiden müssen, denn immerhin weichen sie von der vorherrschenden biologischen Norm ab.
Doch nur weil >99,9% der Gesellschaft (noch) keine Farben sehen kann und aus diesem Grund die meisten von ihnen
sogar der Meinung sind, dass es so etwas wie Farben erst gar nicht gäbe, würde es deshalb die Existenz von Farben
(bzw. deren Frequenzen/Geschwindigkeiten) nichtig machen? Nein! Die Natur existiert, wie sie existiert, ganz
unabhängig davon, zu welchem Maße Menschen sie wahrnehmen können.
Die Frage ist nur: Wie viel Prozent der blinden Menschen müsste ihre Sehkraft erlangen, bis die Gesellschaft als
Ganzes akzeptiert, dass es sich nicht um eine psychische Erkrankung, sondern vielmehr um eine psychische
Entwicklung handelt und dass es so etwas wie grün, blau, gelb usw. tatsächlich gibt?
15 Für die verschlossenen Leute: „Wenn du deine Erwartungen nur an das knüpfst, was du auch sehen kannst, bist du blind
gegenüber den Möglichkeiten einer neuen Realität.“ – Zaheer (Die Legende von Korra, S03E01)
16 Auch unsere Sehkraft hat das Potenzial ein biologisches „Upgrade“ zu erleben, sodass das, was jetzt noch unsichtbar
erscheint, allmählich oder plötzlich sichtbar wird. So wie Kinder es verlernen können, Geister zu sehen, so können
Erwachsene es auch erlernen. Erster Schritt: wandeln Sie Angst und Ignoranz in Neugier und Aufgeschlossenheit um.

10.) Wach auf, Neo… die Natur ruft!

109

Und nun übertragen Sie diese fiktive Analogie auf die Intuition, die manche Menschen meinen, im
ausgeprägten Maße beherrschen zu können. Die Intuition ist nicht ein einzelner Sinn, sondern eine ganze
Reihe von angeborenen und erlernten Sinnen, die sich je nach Individuum unterschiedlich entwickeln
können und allerhand neue Fähigkeiten ermöglichen. Überlegen Sie nur einmal, wie viele weitere
Möglichkeiten im Leben – aber auch Pflichten! – sich mit zusätzlichen Sinnen ergeben können. Hier
kommen die vielen grenzwissenschaftlichen und paranormalen Phänomene ins Spiel, die im Mainstream
immer noch nicht ganz anerkannt werden wollen. Um die obige Analogie fortzusetzen und nur ein paar
Beispiele zu nennen, was bereits mit nur einem einzigen weiteren Sinn möglich ist:
Ein Sehkräftiger kann beispielsweise schon aus der Distanz vorhersagen, ob ein Apfel süß oder sauer schmecken wird,
weil er sehen kann, dass der Apfel schon reif (rot) bzw. noch unreif (grün) ist. Er braucht keinen Blindenstock mehr
und kann mit voller Geschwindigkeit in jede beliebige Richtung laufen und kann die meisten Dinge schneller erledigen
als alle Blinden. Er hat ein Überblick auf das Gelände, kann Routen nach Schwierigkeitsgrad bestimmen, kann
mögliche Gefahren erkennen und wird, verglichen mit allen Blinden, ein hervorragender Wegführer sein. Er kann
Lebewesen aus der Ferne beobachten, diese differenzierter voneinander unterscheiden und sogar neue, zuvor
unbekannte Arten feststellen. Er kann bedachte Vermutungen aufstellen, wer mit wem aufeinandertreffen wird, wer
wen fressen wird usw. und muss eventuell sogar pflichtbewusst eingreifen, um andere zu retten. (Auch wenn er nicht
unbedingt will, z.B. eine ertrinkende Person nahe des Strands). Er wird mehr von der Natur verstehen und folglich mit
aller Wahrscheinlichkeit der bessere Wissenschaftler sein – in Theorie und Praxis.
Die blinde Gesellschaft mag seine Fähigkeiten bewundern, kann aber auch von ihnen gravierend eingeschüchtert sein.
Sie mag sogar viele seiner außergewöhnlichen Taten als „Hexerei“ und „Teufels Einfluss“ betrachten oder schlicht erst
gar nicht glauben, dabei macht er nichts weiter, als seine angeborene oder entwickelte Sehkraft einfach nur zu
verwenden und mit diesem völlig natürlichen Sinn sein Leben zu führen.

Was die Hexerei angeht: So wie eine Lichtershow oder ein Hologramm im Nachthimmel nur eine gut
durchdachte Anwendung der heutigen (technologischen/materiellen) Wissenschaft ist und jedes
ungebildetes, primitives Volk beeindrucken, aber auch verängstigen kann, so werden wahre Zaubereien
wie aus den alten Überlieferungen nur eine gut durchdachte Anwendung der vergangenen
(magischen/intuitiven) Wissenschaft sein. Doch beide lassen sich erlernen! Ob das wissenschaftliche
Wissen und Können letztlich für Heilung und Entwicklung oder für Krieg und Zerstörung verwendet
wird, hängt in erster Linie nicht von der Wissenschaft selbst ab, sondern von jenen, die sie anwenden
– und unterstützen!
In Fortsetzung der Analogie zum Sehkräftigen bleibt es nun der Gesellschaft überlassen, ob sie…
a) von seinen Erfahrungen lernt und irgendwann potenziell ebenfalls die Sehkraft erlangt,
b) ihn einfach gänzlich ignoriert und seine Beobachtungen und Erfahrungen möglichst der Öffentlichkeit verbirgt,
c) seiner „psychischen Erkrankung“ therapeutisch entgegensteuert, mit dem Ziel ihn zurück zur gesellschaftlichen
„blinden“ Norm zu bringen –oder–
d) ihn aus religiösen Gründen ausstößt oder sogar am Scheiterhaufen verbrennt.

Was unsere verblendete Gesellschaft angeht, so ist in Sachen Intuitionsentwicklung Alternative d) die
gestrige Herangehensweise gewesen, Alternativen c) und b) die heutige und es bleibt zu hoffen, dass
Alternative a) die morgige sein wird. Kurzgesagt: Missverständnisse über die Natur selbst und die des
Menschen haben die globale, biologische Entwicklung stark gehemmt; und zwar so weit, dass sich
mittlerweile posthumanistische Gedankengänge entwickeln.
Wenn wir Menschen versuchen die Natur zu erforschen
und wahrzunehmen, vertrauen wir gewöhnlich auf unsere
eigenen Sinne. Doch diese haben ihre Grenzen und so
greifen wir oft auf technologische Hilfsmittel zurück, um
weitere uns unzugängliche Informationen zu ermitteln.
Doch auch die Technik hat ihre Grenzen und so kann es
in unserer Natur immer noch Phänomene geben, die wir
schlicht nicht kennen und die somit unerforscht bleiben.
Was man bei den Fachleuten nur leider oft vermisst, ist
die Aufgeschlossenheit, wenn es um neue,
widersprüchliche Informationen geht. Denn immer
wieder muss man mit Bedauern feststellen, dass der
gebildete Prof. Dr. Experte vom Fach nicht über seinen eigenen, wissenschaftlich belegten Tellerrand
hinausschauen kann und nur selten bereit ist, bei neuen (oder auch uralten) Hinweisen sein bestehendes
Wissen von Grund auf infrage zu stellen.
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Es gibt einen großen Unterschied zwischen der „Ich und wir alle Experten haben Recht“-Haltung und
der „Mal schauen, was es damit auf sich hat“-Haltung. Letztere Personen sind eher in der Lage neue
Entdeckungen zu machen, weil Erstere ihren Verstand auf ihren jetzigen wissenschaftlichen (oder
religiösen) Glauben verschließen. Erstere mögen vielleicht offen für leichte Abwandlungen innerhalb
ihres Glaubens sein, doch wehe, wenn neue Informationen das halbe Weltbild über den Haufen werfen
könnten. Denn dann hört man nur noch ein Fluchen und ein Schreien. Tatsächlich hört man dieses sogar
schon bei den leichten Abwandlungen! Hier ist ein Beispiel über die Legende des Pandas:
Weil jede westliche Autorität „wusste“, dass alle Bären Fleischfresser waren [eigentlich meist Allesfresser – WJ]; und
weil schwarz-und-weiß-farbig doch so offensichtlich eine fantasievolle Kreation von einfältigen Einheimischen war;
und – wichtigster Grund von allen – weil keine westliche Autorität sich jemals nach China wagte, um der Sache
tatsächlich mal zu nachzugehen, fühlten sie sich qualifiziert den Panda zu einer amüsanten Legende zu erklären, die
von den Chinesen als harmloser Waldgeist erfunden wurde. Doch dann, nach 2.000 Jahren, ohne entsprechende
Berichte anzuerkennen, im Jahr 1869, […] [fanden sie einen Panda!]
– Lloyd Pye, Everything You Know Is Wrong, 1997

Und wer aus der westlichen Welt hat den Panda nun gefunden? Jene, die sich der Sache verschlossen
haben oder diejenigen, die bereit waren, der Sache auf den Grund zu gehen? Offensichtlich Letztere.
Doch lernt die Expertenwelt davon? Keineswegs! Noch heute werden alle möglichen Tatsachen,
Theorien, Erfahrungsberichte und Gerüchte, die mit der herrschenden Wissenschaftsmeinung
nicht konform sind, als Pseudo- oder Psycho-irgendwas abgetan und ignoriert, wenn nicht sogar
belächelt und verhöhnt, ohne sie überhaupt genauer unter die Lupe genommen zu haben. Es ist eine
höchst arrogante Haltung, die in vielen Fällen jeglicher Vernunft entbehrt und ein weiterer Grund ist,
warum unsere biologische Entwicklung einen Stillstand erlebt.
Übrigens: Die ersten Erwähnungen und Beschreibungen des Großen Pandas, auch bekannt
als Mo oder Beishung, datieren vor unserer Zeitrechnung zurück. Das wirft natürlich
folgende Frage auf: Wie viele weitere fremde, unbekannte oder mythologische Lebewesen
gibt es hier auf dem Planeten noch, die auch heute real existieren, deren Existenz aber von
heutigen Experten aufgrund deren Arroganzwissens nicht (an)erkannt wird?
Eventuell deswegen nicht, weil das planmäßige Auffinden einer unbekannten Spezies gar
keine so leichte Aufgabe ist:
1929, genau 60 Jahre nach [Armand] Davids Missgeschick, erspähte Teddy [Roosevelt Jr.] einen Panda
auf einem Baum und erschoss ihn. […] Stellen Sie sich 60 Jahre lange Bemühungen von erstklassigen
Wildnisexperten vor, um ein[!] Exemplar eines (zu der Zeit noch) zahlreichen, überaus markanten,
relativ großen und dümmlichen Tieres sicherzustellen, das in einem holprigen, aber begrenzten Gebiet
lebt, ein Tagesleben führt und einem stark beschränkten Ernährungsplan folgt.
Überlegen Sie wie unglaublich schwieriger dann das Auffinden und Sicherstellen eines Exemplars von
scharfsinnig-intelligenten, größtenteils nächtlichen und ortsunabhängigen Allesfressern ist, die absolute
Meister enormer Bereiche der anspruchsvollsten Gegenden der Erde sind.
– Lloyd Pye, Intervention Theory Essentials, 2011
(Gemeint sind in diesem Zitat Hominoide wie Bigfoot, Yeti usw.)

Bedenken Sie auch, dass andere Spezies andere Sinne haben mögen, die eine
Kontaktaufnahme teilweise erschweren können. So wie Sie z.B. zehn Meter Abstand von
jemanden halten würden, der sich monatelang nicht gewaschen hat und nur Alkohol
gesoffen hat, weil sie dessen abstoßenden Gestank nicht ertragen können, so mag manch
ein Lebewesen vielleicht auch vom Menschen einen gewissen Abstand halten, weil unsere
elektromagnetische Technologie einen für sie unerträglichen oder gar lebensbedrohlichen
„energetischen Gestank“ auf uns abfärbt. Die Dusche zur energetischen Reinwaschung
wäre in diesem Fall die Flucht in die Natur (Erdung), weg von jeglichem Elektrosmog.
Vielleicht gibt es aber zwecks Kontaktaufnahme
auch noch einige andere Hürden zu überwinden…
Jared Grace: Wo steckst du? Wieso sehe ich dich nicht mehr?
Thimbletack: Mal bin ich weg. Mal bin ich hier. Wann du uns
siehst, entscheiden wir.
– Die Geheimnisse der Spiderwicks (2008)
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Weil Ärzte heutzutage schnell zur medikamentösen Behandlung als Lösung zu allen möglichen
„psychischen Problemen“ zurückgreifen, sei Folgendes gesagt: Verschiedene Medikamente und Drogen
können der natürlichen Entwicklung stark zuwiderlaufen. So wie es Drogen gibt, die die eigene Psyche
für neue Informationen aus der Natur öffnen können, für die man aber noch gar nicht „bereit“ sein mag
und deswegen allerlei Dinge wahrnimmt, mit denen man wenig anfangen kann, 17 genauso können
bestimmte Medikamente in der Lage sein die eigene Psyche dahingehend zu verschließen, dass
Informationen, für die man bereits – evolutionär gesehen – „bereit und reif genug“ ist, nicht mehr
zugänglich sind. Wer in seine Psyche (un)bewusst tiefer eindringt, mag emotionale Hoch- und
Tiefphasen erleben, die temporär einigen psychischen Krankheitsbildern ähneln können. 18 Doch die
Antwort darauf ist nicht immer gleich den Entwicklungsprozess deswegen mit chemischen Mitteln zu
unterbinden 19 oder ihn für einen kurzen Rausch putativ zu beschleunigen, sondern vielmehr der
Entwicklung ihren freien, natürlichen Lauf zu lassen – im eigenen Tempo. Für eine tatsächliche
Beschleunigung des Entwicklungsprozesses sollte stattdessen lieber Acht auf das generelle
Konsumverhalten gegeben werden, und zwar für Körper und Verstand. 20 Ziel ist eine innere Balance in
sowohl physiologischer als auch psychologischer Hinsicht. Ersteres fördert Letzteres ungemein und
umgekehrt ebenso! Es sollte selbsterklärend sein, warum jemand, der regelmäßig Giftstoffe konsumiert
und von fragwürdigen Paradigmen, Dogmen und Expertenwissen nicht loslassen kann, in seiner
persönlichen Evolution stagniert. Was die Giftstoffe angeht, so sind es die „üblichen Verdächtigen“,
nämlich Fast Food, Genuss- und Suchtmittel wie Zigaretten, Kaffee, Alkohol, Energydrinks sowie auch
Zuckersüßes 21 und pH-tief Saures, nicht zu vergessen Werbung, Fernseher, Smartphone, 22
gehirnwaschende Musik usw. Mein Tipp: Stop it!
Ein Aufenthalt in möglichst elektrosmogfreien Orten wäre sicherlich auch zu begrüßen, doch dieser
Aspekt dürfte heute für viele nur schwer realisierbar sein. Was jedoch leichter zu realisieren sein dürfte,
wäre ein regelmäßiges Praktizieren von Qigong, Tai Chi Chuan, Meditation, Yoga o.Ä.; kurz gesagt, all
jene Praktiken, die die innere Entwicklung und den Fluss von Jing, Qi und Shen fördern.
Auch der Verstand sollte nicht vernachlässigt werden, d.h. statt Fernseher, Kino, Netflix und YouTube
lieber zu den Büchern greifen, vor allem auch die uralten. Denn bedenken Sie, dass wir zurzeit noch
immer – und zwar schon sehr lange – einer Verstandsvergewaltigung unterliegen. Doch zumindest
unsere vielen verschiedenen kulturellen Hintergründe und Weltanschauungen können wir uns noch zum
Vorteil machen, denn sie versprechen ein facettenreiches Kollektivwissen. Leider ist der Zugriff auf die
entsprechende heutige Wissensbank (Internet) bislang nur via elektromagnetische Technologie möglich
und besteht zudem auch noch zu einem erschreckend großen Teil aus absichtlichen Lügen, irrtümlichem
Wissen und, relativ gesehen, viel zu viel Pornografie. Sie ist also vielmehr eine schmutzige Lügenbank.
17 Stellen Sie sich informationsfilternde Schutzblasen vor, die Ihre eigene Psyche umgeben. Bestimmte chemische Substanzen
(oder auch bestimmte elektromagnetische Strahlung) können nun willkürliche Löcher in diese Blasen schießen, kleine
sowie auch große, und Ihnen vorübergehend einen flüchtigen Blick oder ein Gefühl jenseits der eigenen, bekannten und
verständlichen Wahrnehmungssphäre verschaffen. Sie mögen in dieser Zeitspanne die neuen Erfahrungen voller
Verwunderung genießen, werden aber gleichzeitig – je nach Durchlöchungsgrad – auch den Einwirkungen und Gefahren
dieser jenseitsliegenden, unverständlichen Reiche ausgesetzt sein; nicht selten mit nachhaltigen psychischen Schäden,
deren natürliche Reparatur Jahre und Jahrzehnte andauern kann. Wer reif genug ist aus eigener Kraft heraus auszubrechen
– so wie ein Küken aus dem Hühnerei – wird mit den neuen, „übersinnlichen“ Informationen und Erfahrungen kontrollierter
umgehen können, d.h. kein Realitätsverlust wie beim typischen Junkie.
18 „So viele neue Emotionen. In einem Moment fühlt es sich so an, als würde ich gleich weinen, und dann hab’ ich auf einmal
das Bedürfnis allen zu helfen, und dann, dann will ich auf einmal so viel Schaden anrichten wie nur möglich.“ – GRTA
(Maniac, S01E08)
19 In einer kranken, gehirngewaschenen Gesellschaft wie die unsere, in der Geld und Macht über Gesundheit stehen, traue
ich persönlich auch keiner Impfung mehr. Lieber habe ich die Grippe als die Grippeimpfung! Meine Devise ist mittlerweile:
Medikamente und Impfstoff verdienen genauso viel Vertrauen wie die zeitgemäßen Nachrichten und Politiker.
20 Im Umkehrschluss heißt das natürlich, dass aus Sicht der Verschwörer zwecks absichtliches Bremsen oder gänzliches
Verhindern des Entwicklungsprozesses sowohl Körper als auch Verstand kontinuierlich vergiftet werden müssen!
21 Das raffinierte, weiße Gift ist mittlerweile in fast allen Produkten des Supermarkts enthalten. „Die FDA [US-Behörde für
Lebens- und Arzneimittel] arbeitet im Einklang mit einem uns aufgedrückten globalen Plan via die Codex Alimentarius
Kommission in Europa, die praktisch alles Gesunde als giftig erklärt und alles Giftige als gesund.“ (Activist Post, 17.05.11)
22 Das Smartphone – die Mikrowelle zu Ihrer Erwärmung von Ohr zu Ohr – ist die von Menschen freiwillig gewollte Vorstufe
zur technologisch gebieterischen Knechtschaft und hat sich besonders bei den heutigen Kindern als Untergang des eigenen
freien Denkens erwiesen. Ich erinnere an Lloyd Pyes Worten zu „zwei Generationen“, oder um meine Mutter zu zitieren:
„Unfassbar, die Mutter schiebt einen Kinderwagen vor sich und hat zwei kleine Kinder neben sich, doch sie schaut die
ganze Zeit und die ganze Straße entlang nur stumm auf ihr Smartphone. Und so wachsen die Kinder dann auf.“ Wie ich
höre, hat selbst ein rauchender Alkoholiker mehr Chancen auf einen „Hogwarts-Brief“ als ein Smartphone-Suchti.
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Stellen Sie sich dagegen nur einmal eine telepathisch zugängliche Wissens- und Erinnerungsbank mit
wahren und ehrlichen Inhalten vor! Was glauben Sie, wie fantastisch sich die Menschheit von dem
Punkt an entwickeln würde?
Zu diesem Punkt wird es jedoch nie kommen, wenn wir es nicht schaffen werden, einen offenen und
ehrlichen Diskurs über sensible Themen zu führen sowie Themen, die jedermanns eigene Weltbild in
Frage stellen könnten, ohne uns dabei in verhasste Streitereien zu verfangen oder gar den Diskurs
gänzlich per Gesetz oder kollektivem Schweigen zu unterbinden. Je nach kulturellem Hintergrund
werden Leute ihre eigene – oder auch keine – Vorstellung von Spiritualität haben. Doch anstatt uns
gegenseitig bei der Frage zu verteufeln, wessen Religion oder Weltanschauung denn nun die richtige
sei, sofern es überhaupt eine solche geben sollte(!), sollten wir doch lieber versuchen, die vielen Fragen
und Rätsel des Lebens gemeinsam mit all unseren individuellen und kulturellen Stärken zu lösen. Dies
setzt jedoch eine generelle Bereitschaft voraus, sich andere Parteien anzuhören, ihre waghalsigen
Aussagen zuzulassen, mögliche Kritik zu akzeptieren und über diese auch nachzusinnen. Introspektion
ist in diesem Prozess absolut unabdingbar.
Der alternative Weg wäre der, den die Menschheit jetzt gerade geht, bekannt für das ständige Belügen,
Betrügen, Bestehlen, Behindern, Hassen, Vergewaltigen, Ermorden, Plündern, Zerstören usw., nicht zu
vergessen dem absoluten Gleichgültigsein gegenüber dem Wohlbefinden anderer Lebewesen sowie der
Natur als Ganzes. Ich bin sicher, dass auch der Verkommenheit des Menschen keine Grenzen gesetzt
sind und er es schaffen kann, immer tiefer zu sinken. 23 In diesem Fall ist es nur eine Frage der Zeit, bis
die Menschheit ihren eigenen Untergang erwirkt – und dabei einen Riesenhaufen Müll zurücklässt.
— Homo sapiens ethicus —

Sollte Ihnen die vorherige Alternative mehr zusagen, so lassen Sie mich Ihnen sagen: Der
alchemistische Prozess wird umso wahrscheinlicher beginnen, je entschlossener Sie sind, sich
allmählich von Homo sapiens sapiens zu verabschieden und die nächste natürliche Stufe der Evolution
aktiv und vollbewusst anzutreten: Homo sapiens ethicus. Bloße Pläne, Absichten oder Neujahrsvorsätze
reichen da nicht aus! Der Entschluss fassende Gedanke muss auch durch ein entsprechendes Handeln
kontinuierlich bestätigt werden – einschließlich des Konsumverhaltens – anders belügen Sie sich nur
selbst.
Homo sapiens ethicus ist primär dadurch gekennzeichnet, fortwährend die Evolution des Bewusstseins
voranzutreiben; nicht nur die eigene, sondern auch die in der ganzen Natur. Neben der Entwicklung und
dem Erlernen von Psi-Fähigkeiten, Alchemie (Transmutation) und Zauberei zeichnet er sich auch aus
durch: Rapport, Güte, Mitgefühl, Mäßigung, Selbstaufopferung sowie Ehre, Pflicht- und
Verantwortungsbewusstsein. Er sagt, was er meint, und meint, was er sagt, und er hält sein Wort!
Für weitere Details über diese auf natürlichem Wege zu erreichende evolutionäre Menschheitsstufe
(im Kontrast zur technologisch abhängigen trans-/posthumanistischen Alternative) sowie allerlei
zusätzliche Informationen zur Metaphysik und Anthropologie verweise ich auf die daniel papers und
der übrigen fortlaufendem Forschung zur Theorie des Reziproken Systems, siehe Link am Ende.
Was die oben genannten übersinnlichen Fähigkeiten angeht: Wir selbst bzw. unser eigener Geist ist
Richter darüber, ob und inwieweit wir egogeile Leute psychisch überhaupt reif genug dafür sind, mit
solchen Kräften herumzuspielen. So wie Sie einem Kindergartenkind oder einem Alkoholiker keinen
Flammenwerfer in die Hand drücken würden, so wird Ihnen auch nicht von heute auf morgen eine leicht
zu missbrauchende, unkontrollierbare, übersinnliche Macht ausgehändigt. Unsere Reife müssen wir also
erst uns selbst gegenüber unter Beweis stellen und entsprechend durch innere Entwicklung an uns
arbeiten. Es ist der Prozess des bewusstseinsgewidmeten Lernens und Reiferwerdens, der uns
häppchenweise neue Erfahrungen und Fähigkeiten bescheren wird. Somit hat die intuitionsbezogene
23 Schauen Sie sich nur die vielen kranken Aktivitäten von heutzutage an, die unternommen werden, um im kleinen Bild
sich selbst zu bereichern, aber im großen Bild uns alle zu verderben. Jeden Tag sehen wir eine schreckliche Nachricht nach
der anderen: „[…] die Federal Trade Commission sagt, vier Krebsstiftungen, die von Mitgliedern aus der gleichen Familie
geleitet werden, haben von 2008 bis 2012 ihre Spender um 187 Millionen Dollar betrogen und fast nichts ausgegeben, um
tatsächliche Krebspatienten zu helfen.“ – Fitzpatrick & Griffin, edition.cnn.com, 19. Mai 2015; „Enthüllt: Monsanto
prognostizierte, dass [ihre] Anbaumethode landwirtschaftliche Betriebe der USA schädigen würde. Interne Dokumente
beschreiben, wie man von den Verlusten des Bauern profitieren kann und sich unabhängigen Prüfungen widersetzen kann“
– Carey Gillam, theguardian.com, 30. März 2020. Meistens findet sich die Ursache zu unserem Fehlverhalten in dem
Streben nach Geld. Das sollte uns Hinweis genug sein, woran wir als Mensch zu arbeiten haben.
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Wissenschaft ein von Natur aus bestehendes Sicherheitssystem, was im klaren Gegensatz steht zur
konventionellen, materialistischen Wissenschaft, bei der selbst gehirngewaschene Soldaten, skrupellose
Agenten und größenwahnsinnige Wissenschaftler mit den gefährlichsten Instrumenten und Werkzeugen
nach Belieben herumspielen können. Was unsere eigene Reife angeht, so schauen Sie sich nur um und
sehen Sie sich die Erwachsenenwelt von heute an. Es ist eine traurige Bilanz… Die meisten von uns
sind letztlich nur körperlich ausgewachsene Kinder.
Übrigens: Ihnen wird vielleicht aufgefallen sein, dass Film, Fernsehen und Kommerz
immer mehr Geschichten und Themen mit Superkräften, Synchronizitäten und Zaubereien
präsentieren. 24 Mir erscheint es, dass einige Leute, auch wenn diese es selbst noch gar nicht
gemerkt haben, gerade dabei sind, innerlich zu erwachen. Hollywood & Co. sprechen
dieses aus dem Unbewussten entspringende, innere Verlangen nach Wachstum gezielt an,
sowohl offen als auch subtil, und lenken diese Entwicklung entsprechend.
Wohin bewegt sich die Menschheit gemäß der Evolution unseres kollektiven Unbewussten? Und was
ist die nächste historische Stufe gemäß dieser zum Vorschein kommenden Laufbahn? Disneys Talent,
in das kulturelle, kollektive Unbewusste zu horchen und es der Öffentlichkeit widerzuspiegeln, zeigt
sich durch die Jahrzehnte lange erfolgreiche Erzählkunst. […]
Der Film [Die Eiskönigin 2 (2019)] beginnt, als Elsa eine Stimme hört. Deren Ruf kommt aus dem
mysteriösen Fluss Ahtohallan, einer Lagerstätte von alten Erinnerungen, welches alles Wissen und alle
Antworten beinhalten soll. Dies symbolisiert den Ruf des kollektiven Unbewussten von Elsa und ihren
Leuten. Ihr Versagen, sich selbst gegenüber wahrhaft zu sein, sowie ein von ihren Vorfahren verübtes
Unrecht drücken sie aus ihrer bewussten Komfortzone hinaus „ins Unbekannte“ [„wo noch niemand
war“] des unbewussten Abgrunds. Elsas anfängliche Angst vor der unbewussten Offenbarung und die
Unterdrückung ihres Schattens brechen in der Form von vier Elementargeistern aus (Feuer, Erde,
Wasser, Luft), die ihr Königreich des Bewusstseins, symbolisiert durch Arendelle, zu zerstören
versuchen. […]
– Hila Hershkoviz, 26. November 2019

Leider werden wir, statt uns dem Entwicklungsprozess aktiv zu widmen, von allerlei
Medien (ab)gelenkt und in unserer Neugier mit fiktiven Informationen gesättigt gehalten.
Heldengeschichten à la Eiskönigin oder Harry Potter mitzuverfolgen scheint Leute
glücklicher zu machen, als selbst die Helden zu verkörpern. Letzterer Fall erfordert nämlich
sehr viel freiwillige, unbezahlte, äußere & innere Arbeit, starke Willenskraft und vor allem
Angstbewältigung. Also Anforderungen, die kurz vorm Aussterben sind…
Der Screenslaver unterbricht diese Sendung für eine wichtige Ankündigung. Den Rest könnt ihr euch
sparen – Elastigirl hat die Gefahr nicht gebannt, sie hat nur ihre Niederlage hinausgeschoben. Und ihr
sitzt ‘rum, esst Chips und seht ihr dabei zu, wie sie die Probleme bekämpft, für deren Lösung ihr zu
faul seid. Superhelden sind Bestandteil eures hirnlosen Wunsches, echte Erfahrungen durch Simulation
zu ersetzen. Ihr redet nicht miteinander, ihr seht Talkshows, ihr spielt nicht mehr, ihr seht Gameshows.
Reisen, Beziehungen, Risiko; jede tiefgehende Erfahrung soll bequem und aus sicherer Entfernung
konsumierbar sein, damit ihr weiter vor euch hinvegetieren könnt als behütete, träge und gierige
Verbraucher, die ihren Hintern nicht vom Sofa hochkriegen und sich vor jeder Anstrengung im echten
Leben drücken. Ihr wollt, dass Superhelden euch beschützen und werdet dadurch umso abhängiger und
machtloser. Ihr redet euch ein, man würde auf euch „aufpassen“; dass es zu eurem eigenen Wohl sei;
dass eure Rechte so gewahrt würden. Dabei lasst ihr euch vom System an der Nase herumführen und
macht gute Miene zum bösen Spiel. Nur zu, hetzt mir eure Superhelden auf den Hals. Holt euch was zu
Knabbern und schaut euch alles auf den Bildschirm an. Ihr habt nicht länger die Kontrolle. Ich schon.
– Screenslaver, Antagonist im Pixarfilm „Die Unglaublichen 2“ (2018)

Selbst ein Meister des Stubenhockens mag von der Natur wieder zurück in die Realität gerufen werden.
Auch hier kommt wieder die Intuition ins Spiel: Nimmt man die Signale aus der Natur wahr oder nicht?
(Evtl. erst ab der Rubedo-Phase?) Ein bestimmtes Muster aus mehreren unscheinbaren, aber
zufälligerweise fast gleichzeitigen Ereignissen, ein Déjà-vu oder auch bereits ein Windhauch in seiner
leichtesten Brise gegen das Gesicht können genug sein, um die eigenen Pläne des Tages herunter zu
priorisieren und sodann eine natur&geistgeleitete Schnitzeljagd/Schatzsuche zu starten, wenn diese
24 Beispiele: Zoey’s Extraordinary Playlist; God Friended Me; The Dragon Prince usw. (zwecks sozialer Konditionierung
und Aufdrängung neuer Werte natürlich alle auf dem neusten Stand der politischen Korrektheit und alle mit ihren eigenen
quasi-subtilen Botschaften, angewandten NLP-Techniken usw.) Im Falle von Chilling Adventures of Sabrina sogar mit der
irrigen Betonung, dass Okkultismus stets mit Satanismus oder dem Bösen gleichzusetzen sei; auf diese Weise erfolgt aber
auch eine systematische Desensibilisierung à la „kollektive Schattenarbeit“, um einen gewissen, inneren Durst zu stillen.
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erfolgreich als solche erkannt wird. Vögel mögen sie aus dem Nichts heraus
anzwitschern und Ihnen Wegweisung geben, willkürliche Objekte mögen weitere
Hilfestellung leisten, fremde Personen mögen mit den ungewöhnlichsten Anliegen
auf Sie zukommen. Und selbst „der Wind“, oder welche Entität auch immer
dahinter steckt, mag besseren Überblick auf das Gelände und das Straßennetz
haben als Sie selbst. Die Gesamtheit der Zufälle, die hier zu neuen Dynamiken
zusammenwirken, folgt Ihrer eigenen Physik. Einige Zufälle mögen sogar so
unglaublich erscheinen, dass Sie persönlich denken werden: Hier ist gerade Klaus (2019): „Der Wind“
„zauberhafte Manipulation von Raum, Zeit und Verstand“ im Spiel. (Natürlich ändert zum exakt richtigen
ohne Hollywoods Spezialeffekte, weshalb sie auch gewöhnlich unerkannt bleibt Zeitpunkt die räumlichen
Koordinaten eines Briefes.
und abgetan wird mit den Worten „nein, das war nur alltäglicher Zufall“.) In
besonders begriffsstutzigen Gemütszuständen mag ein Vogel sogar bei offener Balkontür buchstäblich
in Ihre Wohnung fliegen. Es ist, als würde die Natur Ihnen sagen: „Komm doch raus, lass uns spielen.“

© JimBenton.com

Stellen Sie sich eine Quest im Computerspiel
Willst du dieses neue Spiel
vor, jedoch in der Realität ausgetragen, und
ausprobieren? Geht darum,
Reichtümer zu erlangen und böse
zwar mit all ihren realen, erlebten Kräfte
zu bekämpfen, während du in
einer seltsamen und mysteriösen
Herausforderungen, Gefahren und Gefühlen
Welt voranschreitest.
Hört sich
– ein wahres Abenteuer zum Zwecke der
mega an,
Papa.
eigenen inneren Entwicklung, welches sogar
im Traum seine Fortsetzung erleben mag.
Primär dient es wohl zur Selbstfindung, zum
Intuitionstraining und zur Erweiterung des
eigenen
symbolischen
Wortschatzes;
nebenbei aber leider auch zur Belustigung und Verwirrung aller realen „NPC“-Beobachter… Doch
Achtung, jede Handlung hat ihre Folgen und Sie spielen hier mit Ihrem eigenen Leben und zudem auf
einer Ebene, bei der Menschen nicht zwingend die einzigen intelligenten Beobachter sind, die auf den
„Spieleverlauf“ Einfluss haben. Passen Sie auch auf, welche ethischen Grenzen Sie überschreiten. Und
vergessen Sie nie: Seien Sie vorsichtig, was Sie sich wünschen, denn es könnte in Erfüllung gehen!
(Achtung: Die Realität ist kein Videospiel à la Free Guy. Der Film zeigt die Matrix. vgl. Fußnote 28 i.V.m. S. 304 & Teil IV.)

Die Natur hat ihre eigenen Methoden zu kommunizieren und Ihnen in Ihrer Entwicklung voran zu
helfen, sei es Sonnenschein, plötzlicher Regen oder auch beides zusammen in Verbindung mit einem
fantastischen Regenbogen extra für Sie (= Symbol für die Überquerung einer bewusstseinserweiternden
Brücke). Sie haben sich dem Tod gestellt und überlebt? Zwei Sekunden später zeigt sich ein Mistkäfer
direkt vor Ihren Augen (Skarabäus = Symbol für Auferstehung und Leben). Doch eine moderne Welt
bringt auch moderne Symbole: Rubedo = roter Porsche Carrera, 25 Gold = gelber Porsche Cabriolet. 26
Sie liegen genau zwischen diesen beiden Phasen und der dunkelorange BMW am düsteren Abend hat
Sie unbeeindruckt gelassen? Freuen Sie sich am nächsten Tag beim Einkaufen und bei strahlender Sonne
auf die hellorange glänzende Corvette auf dem Rewe-Parkplatz! Ein Taxifahrer stundet Ihnen eine
Zahlung bis morgen, weil er sich noch an Sie erinnert, als Sie vor zweieinhalb Jahren einen
überdurchschnittlich positiven Eindruck hinterlassen haben, doch die Spielregeln einer Schnitzeljagd
verbieten es Ihnen diese Person am nächsten Tag direkt aufzusuchen? Keine Bange, der beste Kumpel
unter seinen Arbeitskollegen hält – ganz gleich, wo draußen in der Stadt Sie sich gerade befinden – zum
richtigen Zeitpunkt mit seinem Taxi buchstäblich genau vor Ihren Füßen 27 und ruft gemeinsam mit
Ihnen Ersteren an und nimmt das Geld dann stellvertretend entgegen. — Synchronizitäten, wie man sie
kennt, erlebt und liebt. (…nicht selten aber auch hasst; doch lassen wir die düstere Seite an dieser Stelle mal außen vor.)
Leute lachen oft über die Vorstellung vom Wasserfund durch Wünschelruten, doch die eigene
Intuitionskraft sollte nicht unterschätzt werden. Sie ist sogar so gut, dass sich ein Geocaching-Schatz
ohne Mitführen eines GPS fähigen Smartphones finden lässt! Es bedarf nicht einmal einer
Wünschelrute, denn das Vertrauen in die eigene Intuition ist bereits genug. Vielleicht ist es aber auch
einfach nur „Glück“, wenn er ohne weiteres gefunden wird, was jedoch die Frage aufwirft, was Glück
25 An exakt dem gleichen Ort (Kreisverkehr) wie der „BECK“-Bus.
26 Gerade aufgewacht und von einem Goldsäckchen geträumt, parkt dieses Auto plötzlich 30 m vor meinem Balkon, während
ich noch am Traumtagebuch schreibe.
27 Frau Kundin Beifahrerin musste gerade urplötzlich schnell aussteigen, weil Sie wohl irgendetwas vergessen hatte. Das kam
mir natürlich sehr gelegen.
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physikalisch gesehen eigentlich ist. Lässt sich das eigene Glück ohne „zauberhaftes Zutun“ wie eine
Muskelkraft oder Intelligenz bewusst erhöhen, und wenn ja, welche Faktoren sind dafür maßgebend?
Unser Bauchgefühl lässt sich übrigens buchstäblich verfeinern, sodass Sie nicht nur ein Bauchgefühl
haben, sondern zwischen mehreren verschiedenen Bauchgefühlen unterscheiden können, ganz so, als
würden Sie die richtigen Wegkoordinaten auf den Grad genau per Gefühl in ihrem eigenen Bauch
anpeilen. Keine leichte Aufgabe, wenn ein gegebenes Ziel nicht fix und stationär ist und die bestehenden
Dynamiken das „große Bild“ jede Sekunde neu verändern. 28
Es scheint sogar möglich zu sein, diese Art von Gefühlsanpeilung auch empathisch in fremden Personen
zu vollziehen. Als konkretes Beispiel, was sich mit dem angelernten, bewussten Umgang von intuitiven
Sinnen unter anderem erreichen lässt, schauen Sie sich diese Videoaufnahme von Luke Chan in der
ehemaligen Huaxia Zhineng Qigong Klinik an. 29 Sie zeigt, wie ein Tumor in der Harnblase eines
Patienten in weniger als zwei Minuten ohne chirurgischen Eingriff entfernt wird, und zwar sichtbar
durch die Live-Aufnahmen des Ultraschallgeräts. Der Patient steht nicht unter Narkose, sondern ist bei
vollem Bewusstsein und wird von vier „Chi-Lel“-Lehrern gleichzeitig behandelt, indem diese unter
Ausruf von zweckfördernden Wörtern sich den Tumor schlicht wegdenken, während sie ihre
gefühlsgepeilte Energiebehandlung vornehmen.
Harry Potter: „Sind das Ärzte?“
Ron Weasley: „Ärzte? Diese Muggelnarren, die Leute aufschlitzen? Nee, das sind Heiler.“
– Harry Potter und der Orden des Phönix (2003), Kapitel 22

Hier ist noch ein weiteres Beispiel in Form eines ärztlichen Erfahrungsberichts, diesmal hinsichtlich
einer aktiven, vollbewussten Selbstheilung des Patienten, genauer gesagt eines Tai Chi Meisters:
„Im Mai 2015 bat mich Adam Mizner darum, ihm meine Meinung zu seinen [durch Motorradunfall verursachten]
chronischen Unterrückenschmerzen zu geben. Nach der Sprechstunde konnte ich eine Verletzung an der Wirbelsäule
feststellen mit einem vermuteten Bandscheibenvorfall an L5-S1. Ich riet ihm, eine MRT zu machen, und wir wählten
dafür eines der besten Krankenhäuser in Thailand aus. Die Auswertung zeigte, wie ich erwartet hatte, einen
Bandscheibenvorfall an L5-S1 und L4-L5 aufgrund einer Lordose der Lendenwirbelsäule und einer
Bandscheibenkompression. Ganz ehrlich, ich praktiziere Medizin nun seit 2001 und jeder ähnliche Fall hat stets eine
Operation erfordert. Adam besuchte vier Wirbelsäulenspezialisten, die alle darauf bestanden, dass er eine Operation
benötige und hinterher nie wieder Kampfsport betreiben könne. Nachdem ihm die Details zu seiner MRT erklärt
wurden, entschied er sich schließlich sich die Zeit zu nehmen und sich mithilfe seines Wissens über Tai Chi Chuan und
Meditation selbst zu behandeln.
Ich muss zugeben, ich war ziemlich skeptisch.
Heute, vier Monate später, hat er das Unmögliche geschafft. Seine Rückenverletzung ist fast vollständig geheilt.
Insofern kann ich die außergewöhnliche therapeutische Wirksamkeit seines Tai Chi Chuan und seiner Gedankenkraft
bestätigen.“
– Dr. Gérald Tur (seit 2001 zertifiziert in chinesischer Medizin durch die Republik China)

Leider lassen sich erlebte Erfahrungen nicht immer anderen gegenüber faktisch und zweifellos
beweisen. Selbst die beiden obigen Beispiele mögen von Skeptikern infrage gestellt werden, weil Videos
bekanntlich gefälscht, Ereignisse simuliert und Autoritäten wie Ärzte zum Lügen bestochen werden
können. Verschiedene Personen legen für verschiedene Situationen ihre Messlatte des Beweisanspruchs
verschieden hoch und so muss jeder für sich selbst wissen und entscheiden, inwieweit die eigene Skepsis
zu einer gegebenen Behauptung für die eigene Entwicklung gesund und fördernd oder ungesund und
hemmend ist.
28 Leider existieren wohl auch gut ausgeklügelte, geheime Technologien zum Lesen und Beeinflussen von Gedanken,
Träumen und Sinneswahrnehmungen. Dies kann die eigene Intuitionsentwicklung ungemein erschweren, da man nun
berücksichtigen muss, dass die eigene Wahrnehmung unter Umständen teilweise nur technologisch induziert ist. Realität
und künstliche Welt würden unbemerkbar verschmelzen. Dies verschafft Operation CHAOS einen neuen Aspekt, nämlich
das Hervorrufen von biologischen Selbstzweifeln und dem Misstrauen der eigenen Sinne und Träume, womöglich sogar
bis hin zum völligen Realitätsverlust – eine künstliche Psychose! Alternativ oder zusätzlich zum Einsatz von Technologie
kann es natürlich auch eine biologische Methode der Manipulation geben (z.B. via psionisch begabten Agenten und
Soldaten oder auch in Vertrag stehenden Dämonen o.Ä.), um das Leben von bestimmten Zielpersonen bewusst schwieriger
zu machen. Stichworte Targeting und Mind Control, siehe spätere Kapitel.
29 Weitere Informationen zu dieser ehemaligen, medizinlosen Klinik finden Sie hier: [1] [2] [3] „Du putzt dir deine Zähne
jeden Tag und dann halten deine Zähne länger. Und wenn du Qigong 15 Minuten pro Tag machst, wird dein Körper länger
halten.“ – Luke Chan, Sightings – Dem Unerklärlichen auf der Spur (S05E20), 11. September 1997
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Der Versuch, jemandem etwas zu beweisen, was unbekannt ist, hat keinen Sinn, wenn dieser Jemand ignorant
gegenüber dem Unbekannten ist oder ängstlich vor dessen bedrohlicher Kraft.
– Wilhelm Reich, Vorwort zu „Contact With Space“, April 1956

Gerade bei Erfahrungen außerhalb der gewöhnlichen Norm bedarf es oft eines besonders hohen
Beweisanspruchs, welcher sogar noch umso höher wird, je mehr Lügen in die Welt gesetzt werden und
je mehr Leute sich einander misstrauen. Im Lichte unserer völlig verlogenen und künstlichen Welt
– mittlerweile die Norm! – ist es daher wohl eher kontraproduktiv, hier eine längere, beispielhafte Liste
mit „vermutlich aber ungewiss“-realen, außergewöhnlichen Erfahrungen vorzustellen, die das Internet
heute hergibt. Es wären nämlich mehr Leute damit beschäftigt, eine solche Liste bis in den untersten
Abgrund der Unglaubwürdigkeit oder auch ins fernste Jenseits der Ergebnislosigkeit zu diskutieren, als
Leute versuchen würden ähnliche Erfahrungen einfach selbst zu sammeln.
Würde ich beispielsweise behaupten, dass das Geträumte unter gewissen Umständen auch eine so reale,
kausale Auswirkung auf unsere Wirklichkeit der Wachwelt haben kann, dass man jemand anderen
buchstäblich krankenhausreif träumen könnte (z.B. durch ausgelösten Herzinfarkt), würde man mir
wohl schnell widersprechen. Doch mit hoher Wahrscheinlichkeit würden dieselben widersprechenden
Leute noch nicht einmal in der Lage sein, sich selbst an auch nur einen einzigen eigenen Traum der
letzten Nacht zu erinnern – was sie aber nicht daran hindern würde zu behaupten über das Thema so gut
Bescheid zu wissen, dass nur ihre Meinung die einzig richtige sei…
Um mir also die unnütze Mühe zu sparen Ihnen eine längere Liste zu präsentieren, reduziere ich die
außergewöhnlichen Erfahrungsberichte auf die obigen Beispiele sowie auf dem nachfolgenden Beispiel,
welches nicht aus dem Internet stammt, sondern aus meinem eigenen, persönlichen Erlebnisrepertoire:
Es war mir einmal möglich, den fast leeren Akku meines Handys ohne konventionelle Stromzuführung
draußen unter freiem Himmel aufzuladen, sodass aus 1 Akkustrich auf einen Schlag 6 (von 7)
Akkustriche wurden; evtl. aber mit entsprechend geringfügigen, lebensverzehrenden Kosten verbunden.
Dies geschah nicht rein zufällig, sondern tatsächlich auf Kommando, besser gesagt auf fordernden
Wunsch an meinen eigenen Geist, um mir doch gefälligst mal eine unmissverständliche Kostprobe des
Paranormalen zu geben, die keinerlei Zweifel in mir zurücklassen wird: „Lad doch mal mein Handy
auf!“ Sie können sich vorstellen, welche Luftsprünge ich nach der erfolgreichen Demonstration gemacht
habe unter Ausrufen wie: „WAS!? WAS!? NIEMALS! WAS!?? WIE KANN DAS SEIN! ALTER,
DAS GIBT’S DOCH NICHT!!“ Es ist einer dieser Momente, wo Sie wirklich wissen, dass unsere Natur
noch sehr viele Geheimnisse verbirgt. 30
Ich möchte an dieser Stelle noch einmal betonen, dass ich vor einigen Jahren weit davon entfernt war,
überhaupt in Betracht zu ziehen, was diese letzten Seiten darlegen. Doch neugierig wie ich bin, habe ich
einfach zugesehen, mich autodidaktisch Schritt für Schritt eines Besseren zu belehren, angefangen unter
der schwer verdaulichen Prämisse: mein halbes Weltbild besteht nur aus Lügen! Und so warf ich einen
Blick in die verschiedensten Themen, z.B. Nahtoderfahrungen ([1] [2]) oder Reinkarnation ([1] [2]),
und lernte mit jedem neuen Tag dazu. Und erst jetzt, mit gewisser Reife und gelockerter
Weltanschauung, beginne ich entsprechend neue Erfahrungen selbst zu sammeln. Gelegentlich verlangt
dies aber einen gewissen Vertrauensvorschuss ins Unbekannte und Widersprüchliche sowie hin und
wieder auch das Eingehen eines Risikos! Vergessen Sie das nicht. Wir wachsen nicht dadurch, dass wir
auf dem Sofa dahinvegetieren, sondern dadurch, dass wir uns stets neuen Herausforderungen stellen.
Deine „Pläne“

Die Pläne des Universums für dich

30 Ein erfahrener Metaphysiker, Bruce Peret, erklärte mir: „Es ist das dielektrische Feld deiner Bioenergie, das dafür
verantwortlich ist. Es kann auch Elektrizität verzehren, wenn du müde bist, um Qi zu produzieren (so wie das Auslöschen
von Straßenlaternen, wenn du unter ihnen fährst). Der Körper kann unter den richtigen Bedingungen 500 kV statische
Entladung produzieren, gewöhnlich von den großen Muskeln (Beine).“ Mit anderen Worten, ein simpler Energietransfer;
und wer weiß, vielleicht wird es noch irgendwann im Laufe der menschlichen Entwicklung möglich sein, diesen als neu
angelernte Psi-Fähigkeit vollbewusst und kontrolliert zu steuern.
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Was heute noch unglaublich und absolut unmöglich erscheint, mag morgen schon selbstverständlich
und bewusst umsetzbar sein – so auch das Paranormale. Als Vergleich versetzen Sie sich nur in das
Denken eines Kindes. Ein junges Kind, das sich seines eigenen Kraftpotenzials noch nicht bewusst ist,
mag es als faktische Unmöglichkeit erachten, dass jemandes Mutter alleine einen ganzen Lkw ziehen
könne. Doch heute mit gewisser Reife wissen Sie: Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Und es bleibt
Ihnen bzw. dem Kind überlassen, wie dieser Wille ausgeübt wird und welcher Weg gewählt wird. Ob
Strongwoman, Ärztin, Heilerin, Lehrer, Eisverkäufer, Zauberer, eine Kombination davon oder wer oder
was auch immer; die Optionen des eigenen Wegs stehen heute weitgehend offen und so lässt sich das
eigene Potenzial mit allen tief, tiefer und tiefst schlummernden Kräften effektiv voll ausschöpfen, wenn
dem so entsprechend gewillt wird.
Doch wehe, wenn dem Kind schon im frühen Alter eingeredet wird, dass es überhaupt keinerlei
Potenzial oder Kräfte habe… Als Vergleich eine kurze Geschichte zu dressierten Elefanten:
Während mein Freund an den Elefanten vorbeiging, hielt er plötzlich an. Denn er war
verwirrt über die Tatsache, dass diese riesigen Kreaturen von lediglich einem Seil
festgehalten wurden, das an ihre Beine angebunden war. Keine Ketten, keine Käfige. Es
war offensichtlich, dass die Elefanten jederzeit aus den Seilen ausbrechen konnten, doch
aus irgendeinem Grund unterließen sie es. Mein Freund sah einen Dresseur in der Nähe
und fragte, warum diese schönen, prächtigen Tiere nur dastünden und keinen Versuch
zur Flucht unternahmen. „Nun“, sagte er, „wenn sie sehr jung und weitaus kleiner sind,
verwenden wir das gleichgroße Seil, um sie anzubinden, und in dem Alter reicht es aus,
um sie festzuhalten. Wenn sie dann aufwachsen, sind sie konditioniert zu glauben, dass
sie nicht ausbrechen können. Sie glauben, das Seil könne sie noch immer festhalten, also
versuchen sie nie auszubrechen.“ Mein Freund war verblüfft. Diese Tiere konnten ihren Fesseln jederzeit entrinnen,
aber weil sie glaubten, dass sie es nicht könnten, steckten sie fest, wo sie gerade waren. Die kraftvolle und gigantische
Kreatur hat seine gegenwärtigen Fähigkeiten eingeschränkt – durch die Beschränkung der Vergangenheit.
So wie auch die [grausam gefangen gehaltenen] Elefanten, wie viele von uns gehen durch das Leben mit dem Glauben,
dass wir etwas nicht tun können, einfach weil wir früher einmal daran gescheitert sind? Wie viele von uns weigern sich
etwas Neues und Herausforderndes zu wagen aufgrund unserer sogenannten Geisteshaltung?
Ihr Versuch mag scheitern, doch scheitern Sie nie einen Versuch zu unternehmen.
Akzeptieren Sie nicht die falschen Grenzen und Beschränkungen der Vergangenheit.
– Internet, 2000er
[…] Mit dem Seil am Hinterbein hat das Elefanten-Baby nur eine eingeschränkte Bewegungsfreiheit und kann lediglich
in einem bestimmten Umkreis um den Pflock herum laufen. Dieser Kreis definiert seine Welt. Jeder Versuch, sie zu
verlassen, wird durch den Schmerz unterbunden, den das Seil dann am Bein verursacht. Der kleine Elefant lernt, dass
es ihm innerhalb des Kreises gut geht, und er findet sich damit ab. […] Da er gelernt hat, dass [ein Ausbruch] mit
Schmerzen verbunden ist, probiert er es erst gar nicht mehr. Die „Welt da draußen“ ist für ihn [scheinbar] unerreichbar.
– Michael Fromm, Der kleine Zirkuselefant, 2004
— Evolution —

Für uns Menschen ist es weniger die „Welt da draußen“ als vielmehr die „Welt tief innendrin“, die
unerreichbar erscheint. Doch lassen Sie mich etwas weiter ausholen…
Im Jahr 2018 veröffentlichte Jan van IJken einen fantastischen, 6-minütigen Kurzfilm über die im
Schnelldurchlauf gezeigte Entwicklung eines Bergmolchs, angefangen von der ersten Zelle – über
Zellteilung – zum ganzen Organismus, siehe Video oder Ausschnitte unten:
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Allein in seiner
„Schutzblase“ mit seinen
eigenen träumerischen
Gedanken – doch alle
Welt kann ihn sehen

Wichtig anzumerken ist hier, dass das Ei aus mehr als nur einer Schicht besteht, und dass nach dem
Ausbruch (Schlüpfen) aus allen sichtbaren Schichten die Entwicklung immer noch weiter vorangeht.
Im weiteren Verlauf der Entwicklung wird die Larve noch eine Metamorphose erleben und hierdurch
zum ausgewachsenen Molch werden.

Bevor ich einen Vergleich zu uns Menschen anstelle, möchte ich zur Verständnishilfe vorher noch eine
kleine Denkbrücke mitgeben. Schauen Sie sich dafür folgende Bilder an:

Maske

wahre
Persönlichkeit

Jacken, Pullover und T-Shirts haben alle eine maßgeschneiderte
Außenseite, aber auch eine Innenseite mit allen versteckten Macken
und vertuschten Nähfehlern. (Und es steht Ihnen stets frei sich
auszusuchen, welche Seite Sie der Öffentlichkeit präsentieren.) Die
zwei Aspekte, außen & innen, sind also lediglich Teil eines größeren
Ganzen.

Ein ähnliches Beispiel bilden die wendbaren Smileys:
Stoffkugeln, die sich nach Belieben umstülpen lassen.
Die Stoffkugel hat eine sichtbare Außenseite sowie
gleichzeitig auch eine klettverschlossene Innenseite.
Zumindest bei Betrachtung von außen; für eine
Ameise in der Kugel wäre es der umgekehrte Fall.

Blick in die neue Welt

Klettverschluss

Wachzustand

Engel auf
Rückseite

Hypnagogie

Traum

Wenn eine Bergmolchlarve oder ein Hühnerküken aus dem Ei schlüpft, wird
die Innenwelt des Eies verlassen und die Außenwelt sodann betreten. Im Bild
links bleibt der Standort sogar gleich und es wird lediglich in den anderen
Aspekt geblickt. Zu beachten ist natürlich, dass außerweltliche Einwirkungen
auch innerweltliche Konsequenzen haben können, z.B. durch Hineinstochern
oder Schütteln des Eies, sodass die Entwicklung des Kükens vereitelt wird.

10.) Wach auf, Neo… die Natur ruft!
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Genug der Denkbrücke und auf in ein neues Realitätsverständnis… (Nachtrag/Leseempfehlung: [1] [2] [3])
(Anmerkung: Dies ist lediglich eine kurze und stark vereinfachte Beschreibung zwecks Gedankenanstoß über die
innere Entwicklung und soll in keiner Weise die „absolute Wahrheit“ repräsentieren, was auch immer darunter zu
verstehen ist. Wenn überhaupt, ist es nur ein nächster Schritt in diese Richtung. Es ist ein simpler Erklärungsversuch
für alle Interessierten, wie ich ihn jetzt zu diesem Zeitpunkt meiner eigenen Entwicklung beschreiben würde.)

Stellen Sie sich vor, Sie würden mental in sich gehen und Ihren Gedanken freien Lauf lassen; zumindest
soweit es Ihre innere, mentale Bewegungsfreiheit zulässt. Typische gedankliche Bewegungsblockaden
und Ängste wären z.B. die vielen hässlichen Charakteristiken in uns, sozusagen unsere „dunkle Seite“,
oder auch Tabus wie fremde (religiöse) Glaubensrichtungen, Homosexualität u.a., also alles, worüber
verklemmte Leute „nie in ihrem Leben“ und „nur über ihre Leiche“ denken wollen, geschweige denn
selbst mit identifiziert werden wollen – Teil ihres eigenen Schattens. Das Ego wird sich wehren, doch
es muss entsprechend Platz machen und Freiraum bieten. Nun gehen Sie weiter in sich und lassen zudem
auch Ihren Gefühlen freien Lauf. Harte Kerle dürfen heulen und zierliche, schüchterne Mädels dürfen
großmäulig aufschreien. Werden Sie vertraut mit den typischen, inneren Charakteristiken des jeweils
anderen Geschlechts; nicht etwa, indem Sie gleich Ihr ganzes Aussehen verändern oder sich sogar
umoperieren lassen, sondern indem Sie innerlich zum Hermaphroditen werden. (Wenn es soweit ist,
wird ein Traum es Ihnen schon mitteilen.) Als Mann bleiben sie aber immer noch ein Mann; als Frau
immer noch eine Frau. Der Heterostatus kann ebenfalls bleiben, nur die Homophobie muss fort; was
aber nicht heißt, dass Sie Dramaqueen-Quengeleien und jährliche Pride-Paraden tolerieren müssen!
Frage: Wenn Sie Ihren Gedanken und Gefühlen freien Lauf lassen, werden Sie hierdurch nicht auch
reifer, weil Sie nun gewisse Dinge des Alltags verarbeiten? Immerhin verknüpfen Sie in diesem Prozess
allerlei Gedanken und Gefühle miteinander, lernen auf diese Weise dazu (Lebenserfahrung) und werden
sich so neuen Einsichten bewusst; d.h. Ihr Bewusstsein wächst, buchstäblich. Äußerlich mögen Sie zwar
gleich groß bleiben, doch innerlich haben Sie das Potenzial immer weiter zu wachsen und entsprechend
reifer zu werden.
Wenn Sie später schlafen gehen, wechselt Ihr Bewusstsein ins Unbewusste und Sie denken und wachsen
somit nicht länger bewusst, sondern unbewusst. Der eine oder andere mag auch schon einen lichten
Moment in seinem Traum erlebt haben, sodass bewusste Gedanken ins Unbewusste übergegangen sind
und dort teilweise oder gar vollständig abrufbar waren. Kehren Sie das Ganze nur um und stellen Sie
sich vor, unbewusste Gedanken und Erfahrungen gehen ins Bewusstsein über und sind dann im
Wachzustand ebenfalls als Traumerinnerungen teilweise abrufbar.
Erwarten Sie dabei nur keine zu großen Erfolge von heute auf morgen. Wie jeder Fitnessstudiobesucher
gewiss nachvollziehen kann: merkliche Ergebnisse brauchen immer etwas Zeit. Geben Sie also nicht
gleich nach den ersten Tagen schon Ihre Hoffnung auf. Ein über Wochen andauernder, zielstrebender
Versuch des Traumrückblicks direkt nach dem Aufwachen sollte schon erste merkliche Erfolge zeigen.
Notieren Sie diese Traumerinnerungen zusammen mit Datum und ggf. hervorgerufener Emotion; und
das Ganze über Monate und Jahre hinweg. Seien Sie hierbei ehrlich und lügen Sie sich nicht selbst an!
(„Habe ich gerade offen vor all diesen Leuten gepinkelt? Hm, besser nicht notieren; zu peinlich.“ – sagt das Ego.)

Wissenschaftler maßen sich immer wieder an, unsere Welt zu verstehen, und erforschen dabei fast jedes
noch so kleine Detail unserer Außenwelt. Doch was unsere innere Welt anbelangt, insbesondere die
Beziehung zwischen der inneren und der äußeren Welt, lässt deren Wissen noch sehr viel zu wünschen
übrig. Um also nun ein vollständigeres Bild unserer Welt zu bekommen, bedarf es der Berücksichtigung
von bislang vernachlässigten Variablen. Und darunter zählen definitiv auch unsere Träume. Immerhin
machen sie einen großen Teil unsere Lebenszeit aus, erleben wir sie doch jede einzelne Nacht. So lassen
Sie uns doch einfach von nun an diese Variable ebenfalls berücksichtigen.
So wie Sie als kleines Kind anfangs noch völlig perplex die Realität erforscht haben und ganze Jahre
gebraucht haben, bis Sie einen globalen Überblick auf die Welt hatten, so mögen Sie nun auch beginnen
Ihre eigene, persönliche, innere Traumwelt zu erforschen, bis Sie – nach vielem Verknüpfen einzelner
Traumpuzzleteile – einen „globalen Überblick“ auf Ihre Traumwelt haben. Und so wie Kinder eine Art
körperliche Metamorphose zum Erwachsenen erleben (Pubertät) und ihre primitive, globale Sicht auf
die Erde zu einer detaillierteren, universalen Sicht erweitern, so mögen auch Sie im Laufe Ihrer inneren
Entwicklung eine Art Metamorphose durchmachen und irgendwann damit beginnen, sich jenseits Ihrer
eigenen globalen Traumwelt in neue, unerforschte, innerkosmische Territorien hinauszuwagen.
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Und wenn Sie wissen möchten, wozu das alles gut ist und wohin es Sie unter anderem bringen wird, so
werfen Sie einen Blick auf Flammarions Holzstich (1888), untenstehend in kolorierter Form:

Eine Brücke
ins Unbekannte

Es ist praktisch das Ausbrechen aus Ihrer jetzigen „Schutzblase“ hinein in die nächste Schicht der
Realität; ähnlich wie beim Bergmolch oben, allerdings nicht äußerlich, sondern innerlich. D.h. Ihre
Psyche lässt von einem dicken Filter los, sodass Sie nun in der Lage sein werden, jene Informationen
der Natur bewusst und kontrolliert wahrzunehmen, die zuvor noch für Ihr eigenes Überleben
herausgefiltert wurden – eine Art permanentes Upgrade Ihrer menschlichen Software mit zusätzlichen
Funktionen. (Evtl. sogar teilweise und temporär deaktivierbar wie z.B. beim Schließen der Augen.)
Stellen Sie sich vor, Sie würden träumen und wach sein, und zwar beides zur gleichen Zeit, aber beide
Welten bewusst mit Ihren Sinnen wahrnehmen und unterscheiden können, ohne dabei eine Psychose zu
erleben. (Überlegen Sie einmal: Eine Kombination von Musik hören, Salat essen, Vögel beobachten,
das zubereitete Hauptgericht riechen und nebenbei auch noch über ein Arbeitsprojekt nachdenken bringt
sie schließlich auch nicht in Psychose! Hinzu kommen nun lediglich noch einige intuitive Fähigkeiten.)
Wenn Sie also nun Aussagen hören wie: „Guru X kann jemandes Aura sehen“ oder „der Schamane Y
hat buchstäblich Einblick in jemandes Psyche und Träume und kann Leute aus dem Koma holen“, dann
haben Sie nun eine vage Vorstellung davon, wo diese Fähigkeiten herkommen. Deren Sinne nehmen
einfach etwas wahr, was unseren Sinnen noch verborgen bleibt – zumindest solange, bis wir unsere
eigene DNA ebenfalls zum nächststufigen biologischen Organismus entsprechend „aktualisieren“.
Kurzgesagt: Evolution. 31
Leider tun wir uns schwer damit, fremdartige Sinne zu verstehen, die wir selbst noch nie erlebt haben.
Können Sie beispielsweise einer tauben Person zeigen oder erklären, wie sich eine Trompete anhört?
Taube Personen mögen Sie – aus deren Sicht – sogar für bekloppt halten, wenn Sie ständig vor sich hin
ins Metall blasen. Die eigenen Sinne voll auszuleben kann sich als äußerst schwierig erweisen, wenn
sozialer Druck ständig davon abhält. (Oder wenn Gesetze und Religionen es verbieten. 32)
Erwarten Sie übrigens an dieser Stelle keinen detaillierten Erklärungsversuch von mir über diese neuen,
intuitiven Sinne und Fähigkeiten, denn ich bin selbst noch in meiner Metamorphose. Genauso wenig
kann ich über das Thema Meditation reden, weil ich kaum Erfahrung damit habe. Doch gewiss lassen
sich auch über diesen Weg neue Bewusstseinszustände erleben sowie auch ein Einblick und Zutritt in
neue Reiche, nicht zu vergessen ein neues Verständnis über das eigene Selbst und alles darüber hinaus.
31 Diese Art von biologischer Evolution erfolgt auf individueller Basis! D.h. jeder muss an sich selbst arbeiten. Es ist keine
Massenevolution à la New Age von irgendwelchen hochaltruistischen „außerirdischen Rettern“, wie sie leichtgläubigen
VTlern und Esoterikern jedes Jahrzehnt aufs Neue versprochen wird, aber nie passiert… Seien Sie nicht naiv; und bedenken
Sie vor allem, was individuell heißt: Ihre eigenen Muskeln wachsen nicht dadurch, dass Ihr Nachbar ins Fitnessstudio geht.
Erwarten Sie auch keine Hilfe vom hundertsten Affen Phänomen, um Ihre eigenen Ängste „zu überspringen“.
32 „Religion ist im Grunde die Philosophie von Sklaven. Du machst, was dir gesagt wird, verehrst jene, die über dir stehen,
und zahlst ihnen auch noch einen Zehnt. Religionen sind der Seele ein Käfig geworden, wohingegen Länder dem Körper
ein Käfig sind.“ [Beachten Sie auch:] „Du kannst einen Sklaven nicht aus einer freiwilligen Knechtschaft retten.“ – daniel
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Bekanntes Potenzial ausgeschöpft (100%)
Stagnation
Degeneration

Evolution

Es wäre interessant zu wissen, inwieweit junge Kinder, zumindest die alten Seelen unter ihnen, dies
alles bereits beherrschen, evtl. ohne sich dessen überhaupt bewusst zu sein. Wir zeigen und lehren den
Kindern alles über die äußere Welt, aber nichts über die innere. Wir wissen ja selbst nicht einmal darüber
Bescheid. Babys kommen mit vollem Potenzial in die Welt und deren Lebenserfahrung bestimmt
letztlich, wie dieses Potenzial genutzt und ausgeschöpft wird. Ohne entsprechende Lehrer, die sie über
ihre Begabung aufklären und zeigen, wie diese zu verwenden ist, scheinen sie diese nach gewisser Zeit
einfach zu verlieren, gewöhnlich schon vor dem Schulalter (z.B. Kinder, die unsichtbare Entitäten 33
sehen oder sich an alte Leben erinnern können). Würden sie ihre Begabung erst gar nicht verlieren,
bliebe ihnen der ganze o.g. Prozess womöglich komplett erspart. Daher sollten wir uns im Klaren sein,
dass es wir Erwachsene sind, die den Kindern ihre geistige Bewegungsfreiheit stehlen. Und so ist es
wohl keine Übertreibung zu sagen: Wir erziehen uns in unsere eigene geistige Behinderung.

Bedenken Sie auch Folgendes: Die ersten Lehrer im Leben eines Kindes sind gewöhnlich die eigenen
Eltern. Wenn ein Kind aber nun beispielsweise zwei stumme Eltern hat, wird es das Sprechen durch
gezielte Verwendung seiner Stimmbänder nicht von seinen Eltern lernen. Und genauso wird es auch
seine angeborenen intuitiven Sinne und alle damit verbunden, potenziellen Fähigkeiten nicht von
intuitionsschwachen Eltern lernen und kopieren können.
[…] CODA ist eine englische Abkürzung welche bedeutet: Children of Deaf Adults (=Kinder gehörloser Eltern).
CODAs wachsen in zwei unterschiedlichen Kulturen, Sprachen und Welten auf. In ihren Familien und der
Gehörlosengemeinschaft wird in Gebärdensprache kommuniziert. Innerhalb der Gehörlosengemeinschaft existieren
eigene Sitten und soziale Aspekte, welche sich stark von der hörenden Welt unterscheiden. CODAs sind verschieden.
Verschieden im Beherrschen der Gebärdensprache und im Umgang mit den zwei Welten, der Welt der Hörenden und
der Welt der Gehörlosen. Manche CODAs fühlen sich der Gehörlosengemeinschaft mehr zugehörig und manche
weniger. Man muss sich als Elternteil bewusst sein, dass diese Kinder in beiden Welten leben und dieses Erleben auch
schwierig für Kinder sein kann. In einer gehörlosen Familie wird beispielsweise keine Rücksicht darauf genommen
wie leise oder laut eine Kastentür zugeschlagen wird – weil Gehörlose das nicht wahrnehmen. Das hörende Kind lernt
aber in der hörenden Welt, dass Hörende [Rücksicht aufeinander nehmend] darauf bedacht sind eine Kastentür möglichst
lautlos zu schließen, um keinen Mitmenschen zu erschrecken oder den Eindruck von Wut oder Zorn zu erwecken. […]
– Marion Kovacs (gehörlose Mutter), 23. August 2016

Behalten Sie diesen Erfahrungsbericht als Analogie im Hinterkopf, wenn sie einmal erleben sollten, dass
nicht nur Kinder, sondern auch Erwachsene anfangen mit „imaginären“ Freunden zu spielen. 
Je mehr Sinne wir in uns selbst entdecken, erwecken und entwickeln können, umso mehr natürliche
Fähigkeiten werden wir künftig beherrschen und umso größer wird auch unser Realitätsverständnis
werden. Und: das Ganze ist natürlich mehr als die Summe seiner Teile! Doch nicht jeder ist neugierig
und so manch einer wünscht sich sogar ewige Stagnation. So wie Amische sich weitgehend von der
Elektronik fernhalten, mögen sich Leute in Zukunft trotz besseren Wissens ebenso von neuen
technologischen oder spirituellen Fortschritten fernhalten, weil ihnen das jetzige Leben einfach mehr
zusagt und sie diese Art der Lebensweise als Kultur auch in Zukunft für nächste Generationen erhalten
wollen. Die Menschheit als Ganzes hat bislang nicht unbedingt die Tendenz gezeigt nach der Wahrheit
zu streben, geschweige denn nach ihr zu leben. Anderenfalls hätten wir heute eine ganz andere Welt.
Ob sich das jemals ändern wird, ist eine Frage für sich, doch bei Beibehaltung dieser Entwicklung lässt
33 Entität in diesem Fall als neutrales Wort für fremdartige Lebensformen und Kinderschreckfiguren. (Naturgeister, Engel,
Dämonen, Monster, schwarzer Mann usw.) Es bleibt zu hoffen, dass unsere Wissenschaft diesen Rechercheweg endlich
offen, ernst und umfänglich einschlagen wird, um einen neuen, nüchternen Blick auf diese Wesen zu werfen und zu
schauen, inwieweit die kindlichen, kulturellen und religiösen Ängste und Vorurteile überhaupt berechtigt sind und
inwieweit einfach nur die Angst vor dem Unbekannten unseren Eindruck von ihnen negativ beeinflusst hat.
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sich Folgendes schließen: So facettenreich die menschliche Lebensweise in der physischen Natur heute
schon ist, sie wird womöglich noch viel facettenreicher werden, was wiederum noch mehr kulturelle
Abspaltungen nach sich ziehen mag. Es steht zur Spekulation, welche dieser Lebensweisen in Zukunft
die weitest verbreitete sein wird. Und je nachdem, wie viel Neugier und Willenskraft wir zum Lernen
und zur Veränderung haben werden, wird sich unsere physische Welt, zumindest in ihrem materiellen
Aspekt, in 100 Jahren entsprechend verändert haben. Wird es eine Welt wie in A.I.: Künstliche
Intelligenz (2001) oder wie in WALL·E (2008) oder wie in Avatar (2009) werden? Vielleicht ein
Mischmasch davon? Oder etwas gänzlich Neues und Unvorstellbares?
In diesem Sinne lohnt sich wohl auch ein Blick 100 Jahre in die Vergangenheit, um zu sehen, für
welchen Entwicklungsweg wir uns seither entschieden haben:
Es muß eine geistige Strömung in der Menschheit geben, welche darauf ausgeht, Begriffe auszubilden, die den realen
Verhältnissen gewachsen sind. Denn diejenigen, die kleben bleiben wollen an dem, was von alter Zeit weiterrumort,
die werden sehr zahlreich sein – heute sind sie ja noch in der Minderzahl –, und die werden aus der äußerlichen
Betrachtung heraus und schon auch dadurch, daß die Leiber ausgefüllt werden von ahrimanischer Geistigkeit, welche
darauf ausgeht, aus der äußeren Räumlichkeit heraus Begriffe und Vorstellungen und Taten zu prägen, die werden aus
dem Äußeren heraus Begriffe und Vorstellungen prägen. Man soll sich nur nichts vormachen. Man steht vor einer ganz
bestimmten Bewegung. Wie damals auf jenem Konzil in Konstantinopel der Geist abgeschafft worden ist, das heißt
wie man dogmatisch bestimmt hat: Der Mensch besteht nur aus Leib und Seele, von einem Geist zu sprechen ist
ketzerisch –, so wird man in einer andern Form anstreben, die Seele abzuschaffen, das Seelenleben.
Und die Zeit wird kommen, vielleicht gar nicht in so ferner Zukunft, wo sich auf solch einem Kongreß wie dem, welcher
1912 stattgefunden hat, noch ganz anderes entwickeln wird, wo noch ganz andere Tendenzen auftreten werden, wo
man sagen wird: Es ist schon krankhaft beim Menschen, wenn er überhaupt an Geist und Seele denkt. Gesund sind nur
diejenigen Menschen, die überhaupt nur vom Leibe reden. Man wird es als ein Krankheitssymptom ansehen, wenn der
Mensch sich so entwickelt, daß er auf den Begriff kommen kann: Es gibt einen Geist oder eine Seele. Das werden
kranke Menschen sein. Und man wird finden – da können Sie ganz sicher sein – das entsprechende Arzneimittel, durch
das man wirken wird. Damals schaffte man den Geist ab. Die Seele wird man abschaffen durch ein Arzneimittel. Man
wird aus einer „gesunden Anschauung“ heraus einen Impfstoff finden, durch den der Organismus so bearbeitet wird in
möglichst früher Jugend, möglichst gleich bei der Geburt, daß dieser menschliche Leib nicht zu dem Gedanken kommt:
Es gibt eine Seele und einen Geist.
So scharf werden sich die beiden Weltanschauungsströmungen gegenübertreten. Die eine wird nachzudenken haben,
wie Begriffe und Vorstellungen auszubilden sind, damit sie der realen Wirklichkeit, der Geist- und Seelenwirklichkeit
gewachsen sind. Die andern, die Nachfolger der heutigen Materialisten, werden den Impfstoff suchen, der den Körper
„gesund“ macht, das heißt so macht, daß dieser Körper durch seine Konstitution nicht mehr von solch albernen Dingen
redet wie von Seele und Geist, sondern „gesund“ redet von den Kräften, die in Maschinen und Chemie leben, die im
Weltennebel Planeten und Sonnen konstituieren. Das wird man durch körperliche Prozeduren herbeiführen. Den
materialistischen Medizinern wird man es übergeben, die Seelen auszutreiben aus der Menschheit.
– Rudolf Steiner, Die spirituellen Hintergründe der äußeren Welt; Der Sturz der Geister der Finsternis,
GA 177, Dornach, 7. Oktober 1917
Man kommt jetzt in gewissen Gebieten der Erde endlich darauf, daß ein Unterschied ist zwischen heute und vor hundert
Jahren. […] Denken Sie, in dem Weimar, in dem Goethe herumgegangen ist – auch sonst, wo Goethe herumging –, da
gab es ringsherum keine Telegraphendrähte, da gab es keine Telephonleitungen und so weiter. Da war die Luft nicht
durchsetzt von Telegraphenleitungen, von elektrischen Leitungen. Nun denken Sie sich nur einmal, wie fein die
Instrumente sind, wohin man überall die Wirkung der Elektrizität schickt. Der Mensch hat aber lauter solche Apparate
vor sich und um sich. […] Heute kann man irgendwo weit hinausgehen – man kommt gar nicht so weit hinaus, daß
nicht die elektrischen Leitungen mitfolgen. Das induziert fortwährend Strömungen in uns. […] Das alles nimmt der
Menschheit den physischen Leib weg, macht den physischen Leib so, daß die Seele gar nicht hineinkommt.
Wir müssen uns ja klar darüber sein: In der Zeit, als es keine elektrischen Ströme gab, nicht die Luft durchschwirrt war
von elektrischen Leitungen, da war es leichter, Mensch zu sein. Denn da waren nicht fortwährend diese ahrimanischen
Kräfte da, die einem den Leib wegnehmen, wenn man auch wacht. Da war es auch nicht nötig, daß sich die Leute so
anstrengten, um zum Geist zu kommen. Denn wenn wir hineinkommen in uns, kommen wir eigentlich erst zum Geist.
Daher ist es nötig, heute viel stärkere geistige Kapazität aufzuwenden, um überhaupt Mensch zu sein, als es noch vor
hundert Jahren war. Zutreffender: viel mehr geistige Kapazität zu generieren (sich zu erarbeiten)
– Rudolf Steiner, Die menschliche Seele in ihrem Zusammenhang mit göttlich-geistigen Individualitäten,
GA 224, Stuttgart, 11. Juli 1923

Unheil vorhersagende Worte wie die obigen wurden damals schon – und werden heute erst recht – von
allerlei Autoritäten entweder sofort „richtiggestellt“ (richtig für deren eigenen Pläne!) oder mit einem
gewaltigen Informationsschwall, wenn nicht sogar aktive Zensur, in absolute Vergessenheit gedrängt.
Unser Werdegang wird auf diese Weise maßgeblich beeinflusst, unser seelischer Verstand zunehmend
verkümmert. Schauen Sie nur, wie gefühlskalte Materialisten immer wieder aufs Neue ihre eigene
seelische und geistige Behinderung beweisen. (z.B. durch Praktiken wie Gehirnverstümmelung, Kopftransplantation usw.)
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Wie oben bereits verdeutlicht, existieren zwischen der Realität (Wahrheit) und unserer Wahrnehmung
dieser Realität überlebensnotwendige, biologische Filter, weil unser Bewusstsein für das volle Spektrum
der Realität noch gar nicht bereit ist. Zudem setzen wir uns aber auch selbst noch durch unsere elterliche
Erziehung, durch unsere schulische Fließband-Bildung, durch unsere alltägliche Gehirnwäsche sowie
durch allerlei chemische Schadstoffe und Elektrosmog zahlreiche, unnötige, künstliche Filter, die den
Realitätsverlust von Wahrheit nach Wahrnehmung (und Täuschung) noch stärker ausprägen. Es handelt
sich hier um psychische Blockaden durch fehler- und lügenbehaftete Informationen und daraus
resultierenden Ängsten sowie auch um chemisch und technologisch induzierte Blockaden, die unseren
biologischen Werdegang maßgeblich bestimmen.
„die geheimen Blasen aus Nichts“

Somit hat die menschliche Entwicklung gleich zwei primäre Richtungen: aus den vielen Filterblasen
hinaus, sodass die Wahrnehmung der Realität immer klarer wird (Evolution) – oder – in noch weitere
Filterblasen hinein, sodass die Wahrnehmung der Realität immer trüber wird (Degeneration). Stagnation
wäre die dritte Möglichkeit, wobei ein ausgeglichener Kampf zwischen Wahrheit und Lüge bzw.
Realität und Künstlichkeit ewig fortdauern würde. In welche Kategorie man sich letztlich einordnet, ist
eine Entscheidung, die jeder für sich selbst treffen kann. Ein nüchterner Blick auf unsere kranke Welt,
zumindest aus Sicht eines recht gut aufgeklärten Verschwörungstheoretikers, lässt unmissverständlich
erkennen, dass der Großteil unserer Menschheit gerade den degenerativen, verlogenen, künstlichen Weg
wählt – und das auch noch mehr oder weniger freiwillig!
Sie etwa auch?
— Elixier RS2 —

Ich werde später noch einmal hierauf zurückkommen. An dieser Stelle möchte ich jedoch schon einmal
die Informationen vorstellen, die mich veranlasst haben, dieses Kompendium überhaupt erst
zusammenzustellen. Meiner Meinung nach handelt es sich um einen wahrhaft informationellen
Goldschatz, dem Sie dieses Kapitel von mir, das Sie jetzt gerade lesen, zu verdanken haben. Allerdings
wird jeder Nichtverschwörungstheoretiker von den dort vermittelten Informationen dermaßen weit aus
seiner weltanschaulichen Komfortzone gerissen, dass er – und ich spreche hier aus eigener Beobachtung
und Erfahrung – sie kurzerhand und fast schon reflexartig als unglaubwürdige Spinnereien verwerfen
wird. Wessen Weltbild nur auf Lügen basiert, hat es nun einmal schwer, gewisse Wahrheiten als solche
zu erkennen. Ich versuche mit allen hier präsentierten Kapiteln in der Sache etwas nachzuhelfen und
einige kleine Brücken zu schaffen, wenn diese auch nur aus einzelnen und teils wackeligen Steinen im
Fluss bestehen mögen (die mit neuen Informationen ständig umplatziert werden müssen). Das Aufstellen
von wirklich standfesten Brücken sowie die anschließende Exploration des Neulands erfordert weitaus
MEHR UNTERSTÜTZUNG der übrigen, möglichst aufgeweckten Bevölkerung. Wollen wir hoffen,
dass dieses Kompendium nicht das letzte seiner Art sein wird und mehr Leute sich entsprechend
engagieren werden, um weitere Verknüpfungen in unserem unüberschaubaren Wissensbankpuzzle
herzustellen. Denn zurzeit fühlt sich das mentale Brückenlegen noch wie eine Sisyphusarbeit an.
Ich empfehle Ihnen dieses Kompendium zunächst zu Ende zu lesen(!) und danach dann – für einen
potenziellen Start in ein neues Zeitalter – einen guten Blick auf Folgendes zu werfen:
Die Theorie des Reziproken Systems
Die physikalische Theorie des Reziproken Systems („RS“-Theorie) wurde zwischen den 1940ern und 1950ern vom
Chemieingenieur Dewey B. Larson entwickelt, nachdem dieser bemerkt hatte, dass die Eigenschaften der Elemente im
Periodensystem leicht festgestellt werden können, wenn man nur annehmen würde, dass die Zeit drei Dimensionen hat
statt nur einer. Larson realisierte, dass diese drei zeitlichen Dimensionen die gleichen Eigenschaften haben wie die drei
konventionellen, räumlichen Dimensionen, was ihn sodann schlussfolgern ließ, dass es tatsächlich drei Dimensionen
von Raum/Zeit gibt, wobei jede Dimension von Raum mit einer Dimension von Zeit in einem Verhältnis
zusammenzupaaren ist. Diese inverse Beziehung von Raum und Zeit ist es, was man gemeinhin als Geschwindigkeit
bezeichnet (Kilometer pro Stunde, Meter pro Sekunde usw.) [hier als Skalar betrachtet, nicht als Vektor, also eigentlich
die Schnelligkeit. – WJ] oder im allgemeineren Sinne: Bewegung. Mit der Annahme, dass nicht die Materie, sondern
die Bewegung der eigentliche Baustein der Natur ist, war er in der Lage den Aufbau unseres physikalischen Universums
durch natürliche Folgen zu deduzieren; vom kleinsten Teilchen bis zur größten Galaxie.
Auf Anregung seines Nachbarn, Freundes, Kommilitonen und Bundesbruders, dem Nobelpreisträger Linus C. Pauling,
veröffentlichte Larson seine ersten Entdeckungen und Feststellungen im Buch The Structure of the Physical Universe
(1959) für einen Überblick auf sein „Universum der Bewegung“. Im Laufe der Jahre veröffentlichte Larson zehn
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weitere Bücher, die seine Theorie dokumentieren und Bezug nehmen auf die Physik, Chemie, Elektronik und
Astronomie. Sein letztes Werk Beyond Space and Time (posthum veröffentlicht im Jahr 1996) zeigt, dass seine
„Theorie der Bewegung“ von allgemeiner Anwendung ist und sich erfolgreich mit den Bereichen des Lebens, der
allgemeinen Biologie, Ethik und Metaphysik befasst.
[…] Die re-evaluierte Version, RS2, ist keineswegs als endgültige „Antwort zum Leben, dem Universum und dem
ganzen Rest“ zu verstehen. Sie ist lediglich ein zweiter Entwurf von Larsons Reziprokem System (daher auch der Name
RS2). Wir sind laufend dabei, weitere Updates und Überarbeitungen vorzunehmen, während andere Problembereiche
gefunden oder bessere Lösungen ersichtlich werden. 34
Wir erwarten nicht, dass sie jemals im Mainstream als „Theorie von Allem“ akzeptiert wird und bewerben sie nicht
einmal als irgendetwas anderes als theoretische Forschung, was auch genau das ist, was sie ist: eine neue Art, um auf
alte Ideen und Vorstellungen zu schauen. — Etwas, wovon wir in dieser Welt sehr viel mehr brauchen, was aber
heutzutage kaum versucht wird, weil ein „fachkollegialer Gruppenzwang“ stets in die Richtung der bestehenden,
wissenschaftlichen Dogmen lenkt.
Wonach wir aus sind, ist die Wahrheit hinter dem Design des Universums, in welcher Form auch immer sie sich
enthüllen wird. Wir stellen unsere Forschung hier zugunsten all jener zur Verfügung, die daran interessiert sind, nach
dieser Art von Wahrheit zu streben.
– Bruce Peret, Mai 2017
International Society of Unified Science (ISUS)
Reciprocal System Research Society (RS²)

Einleitung zum RS2: 30-minütige Präsentation (von Bruce Peret, 26. Februar 2016)

Elixier RS2
(Letzter Link ganz unten auf der Seite)

Die vor einigen Seiten erwähnten daniel papers, die neue Einsichten und Erklärungsversuche zur
Metaphysik und Anthropologie geben, sind ebenfalls in der oben verlinkten PDF enthalten. Auszüge:
[…] Das heißt, der metaphysische Bereich ist tatsächlich physisch, mit definierten Eigenschaften und definiertem
Verhalten. Hört sich anfangs komisch an, doch es beruht auf der Tatsache, dass die konventionelle Wissenschaft nicht
die 3D Zeit versteht, und dass sie Eigenschaften und Verhalten der 3D Zeit als Magick oder Zauberei abtun. In der
Welt von RS/RS2, ist Magick nichts anderes als eine zeitliche Wissenschaft und genauso physisch wie die räumliche
[konventionelle] Wissenschaft.
– daniel, 10. Februar 2020 (posthum)
Es wird dem Verstand etwas Zeit kosten, alles abzulernen, was man von den Machthabern programmiert wurde zu
glauben. Meine Papers widersprechen allem, was dir als „Wahrheit“ gelehrt wurde. Zum Beispiel: […] Die
Anthropologie wurde die Lehre davon, wie man den wahren Ursprung des Homo sapiens verbirgt.
– daniel, 18. November 2012

Seien Sie übrigens nicht überrascht, dass die daniel papers zahlreiche Verschwörungstheorien zum
Gegenstand haben und überhaupt das ganze Kompendium von jeglichen wissenschaftlichen
Formalitäten absieht. Weil das Reziproke System seit einem halben Jahrhundert von der Wissenschaft
ignoriert wird und sogar Wikipedia entsprechende Artikel löscht, war es nur vernünftig, dass diese
Informationen einer anderen Gruppe vorgestellt werden, und zwar eine, die noch aus weltinteressierten
und wirklich aufgeschlossenen Individuen besteht. Jene Leute, die mehr Wert auf begriffsverständlichen
Inhalt legen als auf fachbegriffsprotzige, wissenschaftliche Präsentation; jene, die sich in ihrem Denken
nicht von fachkollegialem Gruppenzwang einschränken lassen; jene, die nach ehrlichen Antworten zu
ihren skurrilen, wissenschaftlich ignorierten Fragen suchen; jene, die noch wahrlich neugierige
Individuen auf dieser Erde geblieben sind!
Beachten Sie: Dieses c5-Kompendium steht zum RS2-Kompendium wie eine Grundschule zum
Gymnasium. Wenn Sie also gerade aus dem Kindergarten kommen, dann seien Sie nicht überrascht,
wenn der Lehrstoff noch zu viel für Sie ist. Machen Sie erst Ihre Hausaufgaben und verstehen und
verdauen Sie die Informationen der unteren Klassen, bevor Sie unüberlegte Urteile über die höheren
34 Ich hatte mal einen Professor, der eine gute Theorie definierte als „eine, die lang genug andauert, um uns zu einer besseren
zu verhelfen.“ Das Gleiche trifft auf eine gute Theorie von Allem zu. Sie ist keine fixe oder endgültige Theorie, sondern
lediglich eine, die ihren Zweck erfüllt hat, wenn sie uns zu einer besseren verhilft. – Ken Wilber, A Theory of Everything,
2000
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Klassen fällen. Grundschulkindliche Urteile wie: „Die spinnen doch; die rechnen nicht mit Zahlen,
sondern mit Buchstaben.“ Oder in diesem Fall: „Die spinnen doch; die präsentieren eine physikalische
Theorie nicht auf Grundlage der Mathematik, sondern lediglich auf Grundlage von fragwürdigen
Konzepten und ungewissen Variablen.“
Es sind nämlich genau diese fragwürdigen Konzepte und ungewissen Variablen, die mir gerade dabei
verhelfen eine fantastische Welt zu entdecken, die ich vorher nie für möglich gehalten hätte. Leider
werfen sie aber auch meine Schulbildung komplett über den Haufen, sodass ich nun entsprechend in
mich investieren muss, um die ganzen Fehlinformationen in meinem Kopf zu berichtigen sowie auch
einst verworfene Informationen neu zu erwägen. Dieser Prozess mag zwar mit sehr viel persönlicher
Arbeit verbunden sein, doch ich würde mal behaupten: sie wird sich lohnen!
Unsere gebürtig-gesunde Sicht auf die Welt wird von Kind auf durch rosarot
getönte Brillengläser stark beeinträchtigt. Je dicker diese werden, umso schwieriger
ist es, Morpheus‘ rote Kapseln überhaupt als solche zu erkennen. Erst wenn Sie sich
zur eigenen Anstrengung aufraffen können und diese trügerischen Brillengläser
kontinuierlich, tagein, tagaus zerstören, wird sich auch Ihre Geistesschwäche merklich reduzieren.
Machen Sie nur weiter und irgendwann wird sich Ihnen sogar eine gänzlich neuartige Kapsel offenbaren,
die in ihrer Wirkung sogar noch über das filmische (fiktive) Original hinausgeht: die grüne Kapsel.
Mit ihr lässt sich die nächste Zwiebelschicht erreichen, tief hinein in vergessene Reiche. Sie verleiht ein
verbessertes Orientierungs- und Navigationsvermögen dank den neuen, nun überquerbaren Brücken und
führt Sie noch weiter aus dem künstlichen Lügenlabyrinth heraus.
Sie ist jedoch erst erkennbar,
wenn die rosaroten Gläser in ihren dünnsten Stellen die ersten Löcher bekommen und der mentale,
verschwörungstheoretische Rot-Grün-Farbschwächenfilter somit überwunden ist. 
Betrachten Sie dieses Kapitel als linde Kostprobe für einen ersten, Interesse weckenden Vorgeschmack.
Sie sollten nun selbst vage einschätzen können, ob Sie für das wahrlich potente Elixier RS2 wirklich
schon bereit sind. Seien Sie gewarnt: Nach erfolgreicher Verdauung gibt es – wie auch schon bei diesem
Elixier c5 – kein Zurück mehr! Die heutigen Illusionen werden dann zerbrochen sein.
Drei Kessel auf einem Teppich in Nintendos
The Legend of Zelda: A Link to the Past (1991)

Lebenselixier

Zauberelixier

„Heilt alles“Superelixier

Schlangenöl
Wichtig: Die grüne Kapsel verleiht Ihnen keine psionischen oder zauberhaften Fähigkeiten von heute auf morgen! Nur wer
sich seine eigenen inneren Kräfte und Energien sowie die entsprechend nötige Intelligenz zu höheren Stufen fleißig erarbeitet,
wird auf diesem Wege in der Lage sein, evolutionäre Hürden zu überwinden, versperrte Wege freizumachen, psychische
Blockaden zu öffnen und in immer tiefere Gewässer seines eigenen Unbewussten einzutauchen.

„Willkommen im Magieshop!
Der Wasserfall der Wünsche
liegt direkt vor Ihnen!“

(nach ausreichender Kraftzunahme)

Nicht genug Kraft,
Zugang versperrt!
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Mein heutiger Geist

Mein
gestriger
Geist

Das Leben
wird nicht einfacher,
du wirst nur stärker!

Zu guter Letzt sei noch erwähnt: Sollte dieses Kompendium Sie gerade dazu bringen, an Lebensmut zu
verlieren, kann selbst das ein gutes Zeichen sein! Klingt widersprüchlich, doch was hier passiert, ist
wahrscheinlich Folgendes:
Leute nutzen nur 6-10% ihres Gehirns; es gibt also noch jede Menge Kapazität zum Wachstum. Du wirst aber vielleicht
hin und wieder etwas durchmachen müssen, was als „die dunkle Nacht der Seele“ bekannt ist… Das passiert, wenn
dein Gehirn ein großes, neuronales Update benötigt und zwecks Restrukturierung für eine Weile herunterfahren muss
und den Müll leeren muss. Wenn es das tut, fühlst du dich von alles und jedem abgeschnitten (kann sehr depressiv
werden) und du hast das Gefühl, dass es keinerlei Hoffnung mehr darauf gibt, dass du dich jemals wieder gut fühlen
wirst. Doch dann, eine Woche oder so später, geht es dir wieder gut und du hast allerlei neue Einsichten. Doch du
würdest es nie glauben, während du noch in der Dunklen Nacht bist! Was passiert, ist Folgendes: Das Bewusstsein
expandiert, sodass sich alles umherbewegt und neu strukturiert, dein Verstand aber nicht mehr weiß, wo es bestimmte
Dinge gelassen hat. Es braucht eine Weile für die Neuindexierung deines Inhalts, doch danach hast du viel mehr Raum
zum Denken.
– daniel, 25. Juli 2013

Für Meilensteine wie diese müssen Sie aber auch zu entsprechenden Veränderungen bereit sein:
[…] 01 Amalgamation: Das Aufweichen von fixen Perspektiven
Das Wort „Amalgamation“ bezieht sich auf das Konzept des Aufweichens, sodass etwas extrahiert oder integriert
werden kann. Man kann nicht erwarten sich irgendwohin zu bewegen, weder innerlich noch äußerlich, wenn man in
seinem Körper, Verstand und Geist stet und starr bleibt. Wachstum erfordert Veränderung und Veränderung erfordert
Bewegung. In der ersten Phase geht es darum, dass man von seinen fixen Vorstellungen locker lässt und im
Energiesystem des eigenen Körpers Wachstum erlaubt.
Phase 1 handelt vom Aufweichungsprozess auf zwei Stufen: Verstand und Körper. Für den mentalen Aspekt werden
Gedanken gelockert, um das Weltbild zu erweitern und neue Ideen zu erwägen. Im physischen Aspekt wird das
körpereigene Energiesystem gelockert, damit es von außen mehr wahrnimmt und sich im Prozess selbst erweitert.
Verstand
Wie auch andere Lebensformen ist der Mensch im Allgemeinen faul. Standardmäßig wird er den Weg des geringsten
Widerstands wählen. Warum zu Fuß gehen, wenn man auch mit Auto fahren kann? Mikrowellenessen in 8 Minuten
statt 5 Stunden an einem Schmorbraten aufzuwenden. Zeigen-und-Klicken statt sich hinzusetzen und ein Buch zu lesen.
Das ist nichts, worüber man sich schämen muss, denn jeder tut es. Allerdings bringt es uns auch ein stetes
Verhaltensmuster; soll heißen, wir neigen dazu die gleichen Dinge stets wieder und wieder zu tun. Und es wird
schlimmer, je älter man wird – das habe ich gewiss an mir persönlich erfahren! Wie man so schön sagt: „Was Hänschen
nicht lernt, lernt Hans nimmermehr.“ Doch tatsächlich KANN Hans es lernen, wenn er das Verhaltensmuster aufbricht,
das ihn zurückhält.
Das „harte Zeug“, das einer Aufweichung bedarf, sind all jene Dinge, die wir ohne zu hinterfragen akzeptiert haben
und ohne darüber nachzudenken tun. Sollte etwas dieses Verhaltensmuster stören, werden wir reaktiv; wir geraten in
Verärgerung oder Frustration, weil wir nicht länger dem Weg des geringsten Widerstands folgen können und nun
Energie und Mühe aufwenden müssen, um entweder unsere Position zu verteidigen oder einen neuen Trick zu lernen.
Der Aufweichungsprozess von „Amalgamation“ beginnt damit, dass das, was unser Verhalten ändert, nicht als Ärgernis
oder Störung betrachtet wird, sondern vielmehr als Gelegenheit zum Wachstum.
Sobald die Gelegenheit erkannt wird, verändert sich das reaktive Muster in eines aus bewusster Handlung. Und das
führt zum Hinterfragen der eigenen Handlungen. „Warum trinke ich diesen Becher Kaffee JEDEN Morgen, ohne
darüber nachzudenken?“ „Muss im Internet surfen… muss im Internet surfen… muss meinem Drang gehorchen!“ Und
einer der ersten Fragen, die du dir stellen solltest, ist: „Warum lese ich diesen Quatsch!“ Denk mal eine Weile darüber
nach und schau, was deine Beweggründe sind.
Diese reaktiven Muster werden in der Psychologie als „unterdrückte Inhalte“ bezeichnet. Es ist nichts falsch oder
schlecht daran, es ist lediglich die Art und Weise, wie unsere Psyche funktioniert. Im Laufe des Aufweichungsprozesses
versuchen wir einige der Ketten zu lösen, die diese unbewussten Gedanken festgebunden halten, sodass sie

10.) Wach auf, Neo… die Natur ruft!
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anschließend ins Licht des Bewusstseins rücken. Und während sich dieser Prozess entfaltet, wirst du mit ein paar
Emotionen konfrontiert, die hiermit zusammenhängen. Und zwar: Angst, Wut und Hass. Und warum? Nun, die Antwort
ist einfach: Unterdrückte Inhalte haben ebenfalls Gefühle und sind etwas verärgert darüber, dass sie Jahre, wenn nicht
sogar Jahrzehnte lang unter Verschluss gehalten wurden. Es ist nur natürlich für sie, dass sie sich über das
Ego-Bewusstsein ein wenig ärgern, welches herrschende Kontrolle hatte. Doch sie sind auch für positive Emotionen
empfänglich. Wenn ein Kind sein Zeh verletzt, ist es am besten Trost zu geben; und genau das solltest du auch tun,
wenn die unterdrückten Inhalte beginnen aufzutauchen. Akzeptiere sie für das, was sie sind, und lasse sie wissen, dass
sie willkommen sind.
Ich weiß, dass es komisch klingen mag, die Komplexe der Psyche als separate, intelligente Entitäten zu behandeln.
Doch während die Lektionen voranschreiten, wirst du merken, dass der Großteil des biologischen Organismus
intelligent IST – die Zellen, das Blut, die Energien. Weiche deinen Verstand auf, um diese Möglichkeit zumindest zu
erwägen!
Körper
Das Energiesystem des Körpers hat einen einflussreichen zentralen Punkt, nämlich genau dort, wo Eizelle und Sperma
zuerst aufeinandertrafen, um alles ins Laufen zu bringen. Er befindet sich rund 5 cm hinter dem Bauchnabel und wird
im fernen Osten als Dan Tien bezeichnet (es gibt verschiedene Schreibweisen dafür) oder im Westen auch als
Zinnoberfeld oder Elixierfeld.
So wie auch bei den unterdrückten Inhalten des Verstands hat dieses Energiezentrum im Laufe der Jahre eine gute
Menge an Müll angesammelt. Es sollte ebenfalls aufgeweicht werden, um einen Hausputz zu erlauben. Der Prozess,
um dies zu tun, ist Meditation. Falls du mit dem Begriff nicht vertraut bist, Meditation ist eine mentale Übung, bei der
– mit Übung – viele deiner Körperfunktionen und -prozesse bewusst gesteuert werden können. Die Vulkanier aus
Star Trek praktizierten Meditation, denn es hilft die Emotionen zu beruhigen und den Verstand zu fokussieren. 35
Um Dinge in den Fokus zu bringen, wird ein System von Symbolen verwendet. Das Dan Tien kann als Kristallkugel
symbolisiert werden—jap, genauso wie die bei Professor Trelawney aus Hogwarts beim Wahrsagen. Doch in diesem
Fall platziere sie innerhalb deines Körpers, zentriert hinter und etwas unter deinem Bauchnabel. Wenn du gut darin
bist Energien wahrzunehmen, wirst du die richtige Stelle instinktiv finden. Die Meditation wird [primär] aus einem
Prozess bestehen: raus mit dem Schlechten, rein mit dem Guten. Gute Energie in diesem Fall.
– Bruce Peret, Magnum Opus, 2017
(im RS2-Elixier enthalten)

— Nachtrag —

Ich bin soeben auf folgendes Zitat gestoßen, welches meine eigenen Ansichten, wie ich sie noch vor
einem Jahrzehnt hatte, annähernd widerspiegelt:
Lassen Sie mich meine Ansichten darüber zusammenfassen, was uns die moderne Evolutionsbiologie klar und deutlich
sagt – und dies sind im Grunde Darwins Ansichten. Es gibt keine Götter, keine Lebensbestimmung und keine
zielgerichteten Kräfte jedweder Art. Es gibt kein Leben nach dem Tod. Wenn ich sterbe, bin ich mir absolut sicher,
dass ich tot bin. Das ist das Ende von mir. Es gibt keine ultimative Grundlage für Ethik, keinen ultimativen Sinn im
Leben und auch keinen freien Willen für Menschen. Was für ein unverständlicher Gedanke aber auch.
– William B. Provine, 30. April 1994
(amerikanischer Wissenschaftshistoriker, insb. zur Evolutionsbiologie und Populationsgenetik)

So viel zur „modernen Evolutionsbiologie“, die in allen Schulen aller Nationen unterrichtet wird und
UNSUMMEN an Forschungsgeldern genießt, um sich mit dieser Doktrin in unserer Welt auszutoben.
Mit meiner heutigen Weltanschauung und nach allem, was ich in den letzten Jahren gelernt und erlebt
habe, widerspreche dem obigen Zitat in jedem der aufgeführten Punkte. Nur ein Zombie würde dem
Obigen zustimmen, was Ihnen auch gleich eine Vorstellung davon gibt, in welchem Zustand sich die
Seelen unserer Spezies befinden. An alle Übrigen sei geschimpft:

Nur Deppen würden Zombies sich austoben lassen!
35 Eine Erklärung, warum der Autor hier Bezug auf Star Trek nimmt, lässt sich an anderer Stelle des Textes entnehmen:
„Statt die konventionellen alchemistischen, sanskritischen und mittellateinischen Begriffe zu verwenden, haben wir uns für
eine Methode entschieden, die etwas zeitgemäßer ist und Bezug nimmt auf Science Fiction und Fantasy. Die meisten sind
nämlich mehr vertraut mit einem Muggel (J.K. Rowling, Harry Potter) als mit einem caecus (Mittellatein), obwohl sich
beide Begriffe auf jemanden beziehen, der ‚blind‘ gegenüber der metaphysischen Seite der Dinge ist.“
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Abschließend zum Nachsinnen…

Es ist kein Zeichen von Gesundheit, an eine von Grund auf
kranke Gesellschaft gut angepasst zu sein.
– Jiddu Krishnamurti (laut Zeitgeist: Addendum, 2008)
So

Mo

Di

Mi

Do

Fr

"Survival of the Fittest”

Die Produkte unserer modernen Wissenschaft und
ihren chemischen, genetischen, elektromagnetischen
und psychologischen Manipulationen auf unser Leben:

— DAS MENSCHLICHE SPIEGELBILD IM 21. JAHRHUNDERT —
HERZLICH WILLKOMMEN IN EINER NEUEN ÄRA! (?)

11.) Höhlengleichnis
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11.) Höhlengleichnis
Folgender Text basiert auf Platons „Politeia“, 7. Buch, ca. 380-360 v.u.Z. (PDF ab S. 125),
animiert im Jahr 1973 von Sam Weiss (Regisseur), Orson Welles (Erzähler) u.a.
https://www.youtube.com/watch?v=d2afuTvUzBQ

Lassen Sie mich in einem Gleichnis zeigen, inwieweit unsere Natur
erleuchtet oder unerleuchtet ist.
Stellen Sie sich Menschen vor, die in einer unterirdischen Höhle leben,
mit einem langen Gang entlang der Breite dieser Höhle. Hier waren sie
seit ihrer Kindheit und sind an Beinen und Nacken angekettet, sodass sie
sich nicht bewegen können und nur nach vorne schauen können, weil ihre
Ketten das Drehen ihrer Köpfe unterbindet. Oben hinter ihnen befindet
sich auf gewissem Abstand ein loderndes Feuer. Sie sehen nur ihre
eigenen Schatten, die das Feuer auf die gegenüberliegende Höhlenwand
wirft. Denn wie können sie etwas anderes als die Schatten sehen, wenn
es ihnen nie erlaubt war ihre Köpfe zu bewegen?
Zwischen dem Feuer und den Gefangenen gibt es einen erhöhten Weg
mit flach gebauter Wand entlang dieses Wegs wie bei einem Sichtschutz,
den Puppenspieler vor sich haben, oberhalb dem sie ihre Puppen zeigen.
Männer gehen der Wand entlang und tragen dabei allerlei Gegenstände,
die sie zwecks Projektion oberhalb der Wand halten: Statuen von
Männern und Tieren aus Holz und Stein und anderen Materialien. Von
den auf diese Weise getragenen Objekten würden die Gefangenen nur die
Schatten sehen. Und wenn sie in der Lage wären miteinander zu reden,
würden sie dann nicht mit einem Namen versehen, was tatsächlich vor
ihnen wäre? Und nehmen Sie des Weiteren an, dass es ein Echo gäbe,
welches aus der Wand käme. Würden sie nicht mit Gewissheit denken,
wenn einer der Vorbeigehenden spräche, dass die Stimme von den
vorbeiziehenden Schatten käme? Für sie wäre die Wahrheit wahrlich
nichts anderes als die Schattenbilder.
Und nun schauen Sie, welche natürliche Folge es hätte, wenn einer der
Gefangenen befreit werden würde. Zunächst, wenn er befreit und
gezwungen wird plötzlich aufzustehen und seinen Kopf herumzudrehen
und in Richtung des Lichts zu schauen, würde all dies ihm wehtun und er
wäre viel zu geblendet, als dass er jene Dinge klar und deutlich sehen
könnte, deren Schatten er zuvor gesehen hatte. Und dann stellen Sie sich
vor, jemand würde ihm sagen, dass das, was er vorher sah, eine Illusion
sei. Doch dass er jetzt, wo er sich der Realität weiter nähert und seine
Augen sich in Richtung der realeren Existenz zuwenden, eine klarere
Sicht habe. Was wäre seine Antwort? Und stellen Sie sich vor, dass sein
Weisungsgeber zu den vorbeiziehenden Objekten zeigt und von ihm
verlangt diese zu benennen. Wird er nicht irritiert sein? Wird er nicht
denken, dass die Schatten, die er zuvor sah, wahrer sind als die Objekte,
die ihm nun gezeigt werden?
Und nehmen Sie des Weiteren an, dass er widerwillig einen steilen und
holprigen Aufstieg hochgezerrt wird und dort unter Festhaltung in die
Präsenz der Sonne gezwungen wird. Wenn er sich dem Licht nähern
würde, wären seine Augen doch geblendet und er wäre nicht in der Lage
überhaupt etwas von dem zu sehen, was jetzt ‚Realitäten‘ genannt wird.
Er wäre angewiesen sich an die Sicht der oberen Welt zu gewöhnen. Und
zuerst würde er die Schatten am besten sehen, als nächstes die Spiegelung
von Objekten im Wasser und anschließend die Objekte selbst. Dann
würde er hoch auf den sternbesäten Himmel blicken sowie auch auf das
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Mondlicht. Er würde den Himmel und die Sterne bei Nacht sehen. Als
allerletztes würde er in der Lage sein die Sonne zu sehen, und nicht nur
bloße Spiegelungen von ihr im Wasser, sondern er würde die Sonne an
ihrem richtigen Platz sehen. Und er würde über die Sonne, wie sie ist,
nachsinnen. Würde er nicht sodann argumentieren, dass es die Sonne sei,
die die Jahreszeiten und die Jahre bestimmt und Hüter über alles ist, was
in der sichtbaren Welt existiert und in gewisser Weise auch die Ursache
von allen Dingen ist, die seine Gesellen gewohnt sind zu betrachten?
Gewiss würde er erst die Sonne sehen und anschließend darüber
Schlussfolgerungen ziehen.
Und wenn er sich zurückerinnern würde an seinen alten Aufenthaltsort
und an seine Höhlengesellen und an das, was als Weisheit der Höhle galt,
glauben Sie nicht, dass er sich glücklich schätzen würde für die
Veränderung? Und die anderen bemitleiden? Und wenn sie die
Gewohnheit haben untereinander Ehren zu gewähren für jene, die die
vorbeiziehenden Schatten am schnellsten betrachten können
und kommentieren können, welche von ihnen vorangingen und welche
nachfolgten, und welche zusammengehören und wer die besten
Schlussfolgerungen mit Hinblick auf die Zukunft ziehen kann, glauben
Sie, dass ihm Ruhm und Ehre solcher Art wichtig wäre, oder dass er deren
Inhaber beneiden würde? Würde er nicht mit Humor sagen: lieber ein
armer Knecht eines armen Herrn sein und alles ertragen, als so zu denken,
wie sie es tun, und nach deren Art und Weise zu leben. (?)
Stellen Sie sich des Weiteren vor, solch jemand würde plötzlich von der
Sonne weggehen, um in die alte Situation zurückzukehren. Würden seine
Augen dann nicht gewiss von Dunkelheit umgeben sein? Und würde es
einen Wettstreit zur Schattenerfassung geben und er müsste mit den
Gefangenen konkurrieren, welche nie außerhalb der Höhle waren,
während seine Sicht noch immer schwach und unpräzise wäre, würden
sie ihn nicht alle auslachen und sagen, dass er seine Sicht durch den
Aufstieg verdorben habe? Dass es besser sei, an den Aufstieg erst gar
nicht zu denken? Und würde jemand versuchen einen weiteren Gefangen
zu befreien und hoch zum Licht zu führen, lassen Sie die Gefangen den
Täter nur fangen – sie würden ihn hinrichten.
Es ist die Aufgabe der Erleuchteten (Aufgeklärten), nicht nur
aufzusteigen, um zu lernen und das Gute zu sehen, sondern auch bereit
zu sein wieder zu den Gefangen hinabzusteigen und ihre Probleme und
ihre Ehren zu teilen, ganz gleich, ob sie lohnenswert sind oder nicht. Und
diese Sache ist erforderlich, selbst mit Ausblick auf den Tod.
Mögen sie einander Hilfe gewähren – wo auch immer es einer Klasse
möglich ist, der Gemeinde zu helfen.

Denkbrücken: [1] [2] [3]

„Die Wahrheit ist nicht das, was du möchtest. Sie ist, was sie ist,
und du musst dich ihrer Macht beugen oder mit einer Lüge leben.“
– Miyamoto Musashi, Gorin no Sho, 1645

12.) Wasserverkauf am Fluss
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12.) Wasserverkauf am Fluss
von Adyashanti
(1999)

Viele Sucher nehmen keine Verantwortung für ihre eigene Befreiung, sondern warten auf eine große,
endgültige, spirituelle Erfahrung, die sie vollständig hineinkatapultieren wird. Es ist diese Suche nach
der endgültig befreienden Erfahrung, die eine zügellose Form von spirituellem Konsumverhalten
entstehen lässt, in der Sucher von Lehrer zu Lehrer gehen, beim Versuch die Erleuchtung einzukaufen
wie Süßigkeiten aus einem Süßwarengeschäft. Diese spirituelle Promiskuität wandelt die Suche nach
Erleuchtung schnell in einen Kult von Erfahrungssuchern. Und während viele Leute in der Tat
eindringliche Erfahrungen haben, führen sie jedoch in den meisten Fällen nicht zu der tiefgründigen
Veränderung des Individuums, was eigentlich der Ausdruck von Erleuchtung ist.
Nach zahlreichen Gesprächen mit vielen spirituellen Suchern dämmerte es mir eines Tages, wie süchtig
doch so viele von ihnen nach der Macht des Charismas waren. Sie tauschen Geschichten darüber aus,
wie stark dieser oder jener Lehrer doch sei und vergleichen deren Erfahrungen. Es macht ihnen Freude,
aber sie verwechseln Charisma mit Erleuchtung. Charisma zieht auf allen Ebenen an: politisch, sexuell,
spirituell usw., und es füttert das Ego in seinem Verlangen sich als etwas Besonderes zu fühlen. Das
Ego liebt es Schübe von Macht zu erhalten – es ist eine Art spiritueller Bonbon. Der Bonbon mag süß
sein, doch kannst du davon leben? Macht er dich frei?
Freiheit ist nicht unbedingt aufregend; sie ist einfach nur frei. Sehr friedlich und still, wirklich sehr still.
Natürlich ist sie auch mit Freude und Wunder gefüllt, doch es ist nicht, was du denkst. Es ist viel, viel
weniger. Viele verwechseln die berauschende Macht von außerweltlichem Charisma mit Erleuchtung.
Meistens ist es einfach nur außerweltlich und nicht notwendigerweise frei oder erleuchtend. Um wirklich
frei zu sein, muss dein Verlangen nach Wahrheit größer sein als dein Wunsch dich gut zu fühlen. Denn
wenn es dein Ziel ist, dich gut zu fühlen, dann wirst du, sobald du dich besser fühlst, dein Interesse daran
verlieren, was wahr ist. Das heißt nicht, dass es etwas Schlechtes sei, sich gut zu fühlen oder Liebe oder
Glückseligkeit zu erleben. Hätte man die Wahl, würde jeder lieber das Gefühl von Glückseligkeit statt
Kummer wählen. Es heißt lediglich, sollte das Verlangen, sich gut zu fühlen, stärker sein als die
Sehnsucht nach dem Sehen, Kennen und Erleben der Wahrheit, dann wird dieses Verlangen stets die
Wahrnehmung vom Realen verzerren und gleichzeitig die eigene tiefste Integrität verderben.
Nach meiner Erfahrung werden alle sagen, sie wollen die Wahrheit entdecken – bis sie dann realisieren,
dass die Wahrheit sie von ihren innigsten Vorstellungen, Glaubensansichten, Hoffnungen und Träumen
rauben wird. Die Freiheit der Erleuchtung bedeutet viel mehr als das Erlebnis von Liebe und Frieden.
Es bedeutet: Die Entdeckung der Wahrheit wird deine Sicht vom Selbst und dem Leben auf den Kopf
stellen. Für jemanden, der wirklich bereit ist, wird das unvorstellbar befreiend sein. Doch für jemanden,
der noch immer in irgendeiner Weise nicht ganz loslassen kann, wird dies in der Tat extrem
herausfordernd. Wie weiß man, ob man bereit ist? Man ist bereit, wenn man gewillt ist, vollständig
konsumiert zu werden, wenn man gewillt ist Treibstoff zu sein für ein Feuer ohne Ende.
Wenn du beginnst das Spiel von „erleuchteter Jemand“ zu spielen, wird der wahre Lehrer dich in dieser
Sache prüfen. Er oder sie wird dich entblößen und diese Bloßstellung wird wehtun. Denn das Ego wird
da sein und im Lichte der Wahrheit stehen, entblößt und beschämt. Das Ego wird natürlich „Foul!“
schreien. Es würde behaupten, der Lehrer habe einen Fehler gemacht, und würde beginnen sich zu
rechtfertigen in der Bemühung seine schützende Kleidung wieder aufzusetzen. Es wird beginnen
Rechtfertigungen mit unglaublicher Raffinesse und geschickter Täuschung von sich zu geben. Hier ist
es, wo die reale spirituelle Sadhana (Praktik) beginnt. Hier ist es, wo alles sehr real wird und der Schüler
entdeckt, ob er oder sie wirklich frei sein will oder bloß ein falsches, separates und selbstrechtfertigendes
Ego bleiben will. Dieser Scheideweg wird zwangsläufig kommen und stellt immer eine Herausforderung
dar. Es trennt den wahren Sucher vom falschen. Der wahre Sucher wird bereit sein die Gnade der Demut
zu ertragen, während der falsche Sucher von ihr wegrennen wird. So beginnt der wahre Weg zur
Erleuchtung – nur denjenigen gewährt, die bereit sind niemand zu sein. Deine „Niemandheit“ zu
entdecken, öffnet die Tür zum Erwecken der Seiendheit und darüber hinaus zur Quelle allen Seins.
Glaub nicht, dass die Erleuchtung dich zu etwas Besonderem machen wird – sie wird es nämlich nicht.
Wenn du dich in irgendeiner Art und Weise besonders fühlst, dann ist die Erleuchtung noch nicht
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passiert. Ich treffe viele Leute, die meinen, sie seien erleuchtet und hellwach, einfach weil sie eine sehr
bewegende, spirituelle Erfahrung hatten. Sie tragen ihre Erleuchtung wie ein Ehrenabzeichen auf ihrer
Kleidung. Sie sitzen unter Freunden und sprechen darüber, wie wach sie doch sind, während sie in einem
Café eine Tasse Kaffee nach der anderen schlürfen.
Das Lustige über Erleuchtung ist, dass, wenn sie authentisch ist, sie niemand für sich behaupten kann.
Erleuchtung ist sehr ordinär; sie ist nichts Besonderes. Anstatt dich besonderer zu machen, macht sie
dich weniger besonders. Sie platziert dich genau im Zentrum einer wundervollen Demut und Unschuld.
Alle anderen mögen oder mögen dich nicht erleuchtet nennen, doch wenn du erleuchtet bist, wird die
ganze Vorstellung von Erleuchtung und jemand, der erleuchtet ist, zu einem reinen Witz. Ich verwende
das Wort Erleuchtung die ganze Zeit – nicht um dir den Weg dorthin zu zeigen, sondern darüber hinaus.
Bleibe nicht in der Erleuchtung stecken.
Das Ego ist die Bewegung des Verstands zu Objekten der Wahrnehmung hin in der Form von Fassen
[i.S.v. habgierig ergreifen und nicht davon loslassen wollen] und von Objekten weg in der Form von
Abneigung. Das ist im Grunde genommen alles, was das Ego ist. Diese Bewegung von Fassen und
Abneigung hat ein separates „ich“ zur Folge und dieses „ich“ wiederum stärkt sich selbst auf diese
Weise. Es ist diese kontinuierliche Schleife der Kausalität, die das Bewusstsein in eine Trance der
Identifizierung trügt. Identifizierung womit? Identifizierung mit der kontinuierlichen Schleife des
Leidens. Denn wer leidet? Das „ich“ leidet. Und wer ist dieses ich? Es ist nichts weiter als ein Sinn des
Selbst, das durch Identifizierung mittels Fassen und Abneigung verursacht wird. Es ist alles eine
Kreation des Verstands, ein endloser Film, ein schrecklicher Traum. Versuche nicht, den Traum zu
ändern, denn der Versuch ihn zu ändern ist nur eine weitere Bewegung im Traum. Schau dir den Traum
an. Werde des Traums gewahr. Dieses Gewahrsein ist es. Werde neugieriger über das Gewahrsein des
Traums als über den Traum selbst. Was ist dieses Gewahrsein? Wer ist dieses Gewahrsein? Gib nicht
einfach eine Antwort darauf, sei einfach die Antwort. Sei es.
Erleuchtung bedeutet das Ende aller Teilung. Es geht nicht einfach nur darum, eine gelegentliche
Erfahrung von Einheit jenseits aller Teilung zu haben, sondern es geht darum, tatsächlich ungeteilt
zu sein. Das ist es, was Nicht-Dualität wahrlich bedeutet. Es bedeutet, es gibt nur ein Selbst, ohne
Unterschied oder Kluft zwischen der tiefgründigen Offenbarung des Einsseins und der Art und Weise,
wie dieses Einssein jeden Moment des Lebens wahrgenommen und gelebt wird. Nicht-Dualität bedeutet,
dass die innere Offenbarung und der äußere Ausdruck der Persönlichkeit ein und dasselbe sind. Nur
Wenige sind interessiert an den größeren Schlussfolgerungen innerhalb tiefgründiger spiritueller
Erfahrungen, weil es die Kontemplation dieser Schlussfolgerungen ist, was die inneren Teilungen, die
in den meisten Suchern existieren, schnell zu Gewahrsein bringt.
Spirituelle Leute können einige der brutalsten Leute sein, die du je begegnen wirst. Größtenteils sind sie
brutal zu sich selbst. Sie versuchen ihren Verstand, ihre Emotionen und ihre Körper brutal zu
kontrollieren. Sie sind verärgert über sich selbst und quälen sich selbst dafür, dass sie nicht der
Vorstellung gerecht werden, die ihr konditionierter Verstand für Erleuchtung hält. Durch solche
Brutalität wurde noch niemand jemals frei. Wie kommt es, dass so wenige Leute wirklich frei sind?
Weil sie versuchen sich den Vorstellungen, Konzepten und Glaubenansichten in ihrem Kopf
anzupassen. Sie versuchen sich ihren Weg in den Himmel zu konzentrieren. Doch Freiheit handelt vom
natürlichen Zustand, dem spontanen und unbefangenen Ausdruck des Seins. Wenn du ihn finden willst,
erkenne, dass die bloße Vorstellung von jemanden, der in Kontrolle ist, ein vom Verstand geschaffenes
Konzept ist. Gehe einen Schritt rückwärts in das Unbekannte.
Es gibt nichts, was für das Erreichen der Befreiung heimtückischer und zerstörerischer ist als
Selbstzweifel und Zynismus. Zweifel ist eine Bewegung des konditionierten Verstands, der immer
behauptet, „Es ist nicht möglich“, „Freiheit ist für mich nicht möglich“. Der Zweifel weiß immer
Bescheid; er „weiß“, dass nichts möglich ist. Und in diesem Wissen raubt der Zweifel dir die
Möglichkeit, irgendetwas Neues oder Transformatives zu erleben. Zudem wird der Zweifel stets
begleitet von einem durchdringenden Zynismus, der unbewusst einen negativen Beiklang auf alles legt,
was er berührt. Zynismus ist eine Weltanschauung, die das Ego von einer genauen Untersuchung
beschützt, indem eine negative Haltung beibehalten wird, und zwar zur Beziehung von dem, was es
nicht weiß, nicht wissen will oder nicht wissen kann. Viele spirituelle Sucher können selbst nicht
erkennen, wie zynisch und zweifelhaft sie tatsächlich sind. Es ist diese Verblendung und Verleugnung
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der Präsenz von Zweifel und Zynismus, die die Geburt eines tiefgründigen Vertrauens unmöglich macht;
ein Vertrauen, ohne dessen die endgültige Befreiung stets nur ein Traum bleiben wird.
Alle Angst kommt aus den Gedanken in der Form von Erinnerung (Vergangenheit) oder Projektion
(Zukunft). Gedanken kreieren Zeit: Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft. Die Angst existiert und kommt
also von der wahrgenommen Existenz der Zeit. Frei von Angst zu sein bedeutet frei von Zeit zu sein.
Weil die Zeit eine Kreation der Gedanken ist, musst du, um frei von Angst zu sein, frei von Gedanken
sein. Folglich ist es wichtig, dein Selbst außerhalb von Gedanken zu erwecken & zu erleben, so wie es
in Ewigkeit existiert. Hinterfrage also all jene Vorstellungen über dich selbst, die Kreationen von
Gedanken und Zeit sind – von der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Erlebe deine Zeitlosigkeit,
deine Heiligkeit, deine Erwachtheit, bis du überzeugt bist, dass du niemals der Bewegung von
Gedanken, Angst und Zeit unterliegst. Frei von Angst zu sein bedeutet voll von Liebe zu sein.
Viele spirituelle Sucher bleiben „in der Leere stecken“, im Absoluten, in der Transzendenz. Sie hängen
an der Glückseligkeit oder dem Frieden oder der Gleichgültigkeit. Wenn die ichbezogene Motivation
zum Leben verschwindet, werden viele Sucher gleichgültig. Sie sehen die Perfektion aller Existenz und
finden keinen Grund irgendetwas zu tun, einschließlich der Sorge um sich selbst oder anderen. Ich nenne
dies „eine falsche Zuflucht nehmen“. Es ist eine äußerst geschickte ego-ische Falle; es ist eine Fixierung
in dem Absoluten und in allen unbewussten Formen von Anhänglichkeit, die sich als Befreiung
maskieren. Es kann sehr schwer sein, Leute von dieser trügerischen Fixierung aufzuwecken, denn sie
haben buchstäblich keine Motivation davon loszulassen. Während sie in göttlicher Gleichgültigkeit
stecken, meine solche Leute die Spitze des Bergs erreicht zu haben, halten sich aber tatsächlich nur auf
halben Weg der Steigung versteckt.
Erleuchtung heißt nicht, man solle in das Reich der Transzendenz verschwinden. Die Fixierung im
Absoluten ist lediglich das polare Gegenteil von der Fixierung im Relativen. Mit dem Anbruch von
wahrer Erleuchtung erfolgt ein enormes Gebären von unpersönlicher Liebe und Weisheit, welche sich
niemals in irgendeinem Reich der Erfahrung fixieren. Zur absoluten Sicht zu erwachen ist tiefgründig
und transformativ, doch von allen fixen Punkten der Sicht zu erwachen ist die Geburt von wahrer
Nicht-Dualität. Wenn die Leere nicht tanzen kann, ist es nicht wahre Leere. Wenn das Mondlicht nicht
den leeren Nachthimmel flutet und sich in jedem Wassertropfen und auf jedem Grashalm widerspiegelt,
dann schaust du nur auf deinen eigenen leeren Traum. „Wach auf!“ Dann wird dein Herz mit Liebe
überflutet, die du nicht eindämmen kannst.
Vielleicht kann ich dich zur großartigen Realität in dir selbst aufmerksam machen. Vielleicht wirst du
zur direkten Erfahrung der Selbstrealisation erwecken. Vielleicht wirst du das Feuer der Übermittlung
fangen. Doch es gibt eine Sache, die dir niemand geben kann: die Ehrlichkeit und Integrität, die dich
allein komplett zum anderen Ufer bringen werden. Niemand kann dir die Charakterstärke geben, die
nötig ist, damit die tiefgründige, spirituelle Erfahrung zum Auslöser wird für die evolutionäre
Transformation namens „Erleuchtung“. Nur du kannst diese Leidenschaft in dir finden, die mit einer
Integrität brennt, welche sich mit nichts anderes zufrieden gibt als der Wahrheit.
Erleuchtung hat nichts mit Zuständen des Bewusstseins zu tun. Ob du nun im Ego-Bewusstsein oder im
Einheitsbewusstsein bist, ist nicht wirklich der Punkt. Ich habe viele Leute getroffen, die leichten
Zugang zu höheren Bewusstseinszuständen haben. Auch wenn das für einige Leute sehr leicht ist, habe
ich festgestellt, dass viele von diesen Leuten nicht freier sind als alle anderen. Wenn du nicht glaubst,
dass das Ego in sehr hohen Bewusstseinszuständen existieren kann, dann denk besser noch einmal nach.
Der Punkt ist aber nicht der Bewusstseinszustand, ebensowenig die sehr hohen, sondern ein waches
Mysterium, das die Quelle aller Bewusstseinszustände ist. Es ist sogar die Quelle der Präsenz und des
Seins. Es ist jenseits aller Wahrnehmung und aller Erfahrung. Ich nenne es „Erwachtheit“.
Herauszufinden, dass du leer von der Leere bist, bedeutet in einem wachen Mysterium zu sterben, die
die Quelle aller Existenz ist. Dieses Mysterium liebt all seine Erscheinungsformen und
Nicht-Erscheinungsformen. Du findest dein Selbst, indem du aus dir selbst heraustrittst.
Ramana Maharshis Geschenk an die Welt war nicht, dass er das Selbst realisierte. Viele Leute haben
eine tiefe Realisation mit dem Selbst. Ramanas wirkliches Geschenk war, dass er diese Realisation
durchweg verkörperte. Das Selbst zu realisieren ist nur die eine Sache; eine ganz andere ist es, diese
Realisation derart zu verkörpern, dass es keine Kluft zwischen der innerlichen Offenbarung und deren
äußerlichem Ausdruck gibt. Viele haben von der Realisation des Einsseins einen flüchtigen Blick
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erhascht; wenige drücken diese Realisation durch ihre Menschlichkeit konsequent aus. Eine Flamme zu
berühren ist die eine Sache, doch es ist etwas ganz anderes, in diese Flamme zu springen und von ihr
konsumiert zu werden.

Die Suche
von Adyashanti
(2007)

Die Suche nach der Erleuchtung ist die Suche nach der Wahrheit oder der Realität. Es ist keine Suche
nach Vorstellungen über die Wahrheit – das ist Philosophie. Und es ist auch keine Suche, um deine
Fantasien über die Wahrheit zu realisieren – das ist fundamentalisierte Religion. Es ist eine Suche nach
der Wahrheit unter den Bedingungen der Wahrheit. Es ist eine Suche nach dem zugrundeliegenden
Prinzip des Lebens; das vereinheitlichende Element der Existenz.
In deinen stillen Momenten der Ehrlichkeit weißt du, dass du nicht bist, wer du vorgibst zu sein oder als
wen du dich präsentierst. Auch wenn du Persönlichkeiten viele Male gewechselt hast, und sogar im
Laufe eines einzelnen Tages gewechselt hast, hält keine von ihnen lange an. Sie befinden sich alle in
einem Prozess kontinuierlichen Verfalls. Im einen Moment bist du eine liebende Person, im anderen
eine wütende Person. An einem Tag bist du eine duldsame, weltliche Person, am nächsten Tag ein
echter, spiritueller Liebhaber von Gott. Im einen Moment liebst du dein Bild von dir selbst, im anderen
verabscheust du es. Und so geht es immer weiter. Du identifizierst dich mit einem Selbstbild nach dem
anderen und jedes neue ist so separat und falsch wie das vorherige.
Wenn dieses Spiel der Irreführung langweilig oder schmerzhaft genug wird, beginnt sich etwas in dir
zu rühren. Aus der Unzulänglichkeit der ganzen Teilung erhebt sich die Intuition, dass es etwas Realeres
gibt, als du dir jetzt bewusst bist. Es ist die Intuition, dass es eine Wahrheit gibt, auch wenn du nicht
weißt, was sie ist. Doch du weißt – du intuierst – dass die Wahrheit existiert; eine Wahrheit, die absolut
nichts mit deinen Vorstellungen von ihr zu tun hat. Doch irgendwie weißt du, dass die Wahrheit über
dich und über alles Leben existiert.
Sobald du diese Intuition empfängst, diese Offenbarung, wirst du genötigt sein, sie zu finden. Du wirst
keine andere Wahl haben. Du wirst die wahrhaftige Suche nach Erleuchtung begonnen haben und es
wird kein Zurück mehr geben. Das Leben, wie du es kanntest, wird nie wieder das gleiche sein.
Ein großartiger Zen-Meister sagte: „Suche nicht die Wahrheit; hör einfach auf dich Illusionen
hinzugeben.“ Wenn es eine grundlegende Praktik oder Route zur Erleuchtung gibt, dann ist es diese,
nämlich damit aufzuhören sich Illusionen hinzugeben. Die Wahrheit zu suchen kann ein Spiel sein,
komplett mit einer neuen Persönlichkeit als Wahrheitssucher und voll mit neuen Vorstellungen und
Glaubensansichten. Doch damit aufzuhören sich Illusionen hinzugeben, ist kein Spiel; es ist eine mutige
und intime Form der Zerlegung deiner selbst herunter zu nichts. Befreie dich von all deinen Illusionen,
und was übrig bleibt, ist die Wahrheit. Es ist weniger, dass du die Wahrheit findest, als vielmehr, dass
du über sie stolperst, wenn du dich deiner Illusionen entledigt hast.
Wie der Meister sagte, „Suche nicht die Wahrheit.“ Doch du kannst nicht aufhören zu suchen, nur weil
ein alter Zen-Meister es so gesagt hat. Das Suchen ist eine Energie, eine Bewegung zu etwas hin.
Spirituelle Sucher bewegen sich zu Gott, Nirwana, Erleuchtung, endgültige Wahrheit, was auch immer.
Um etwas zu suchen, musst du zumindest eine vage Vorstellung oder ein Bild davon haben, was du
suchst. Aber die endgültige Wahrheit ist weder eine Vorstellung noch ein Bild noch irgendetwas neu
Erlangtes. D.h. die Wahrheit als etwas Objektives zu suchen, ist eine Verschwendung von Zeit und
Energie. Die Wahrheit kann nicht durch Suchen gefunden werden, einfach weil die Wahrheit ist, was
du bist. Etwas zu suchen, was du bist, ist genauso albern wie, wenn deine Schuhe ihre Sohlen suchen
würden, indem sie im Kreis gehen. Welcher Weg führt deine Schuhe zu deinen Sohlen? Deswegen sagte
der Zen-Meister: „Suche nicht die Wahrheit.“ Stattdessen hör auf dich Illusionen hinzugeben.
Sich Illusionen hinzugeben ist eine Art die Energie des Suchens umzukehren. Die Energie des Suchens
wird in der einen oder anderen Form vorhanden sein, bis du aus deinem Traumzustand erwachst. Du
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kannst sie nicht einfach loswerden. Du musst lernen, wie man sie umkehrt, und die Energie dann dafür
nutzen, die Illusionen zu zerlegen, die dein Bewusstsein im Traumzustand halten. Das hört sich relativ
einfach an, doch die Folgen können ziemlich verwirrend sein, sogar bedrohlich. Ich rede hier nicht von
einer neuen spirituellen Technik; ich rede über eine grundlegend andere Orientierung zu deinem
spirituellen Leben als Ganzes. Das ist keine kleine Sache. Es ist eine sehr große Sache und deine beste
Chance auf das Erwachen hängt davon ab. „Suche nicht die Wahrheit; hör einfach auf dich Illusionen
hinzugeben.“ Und wenn du wie die meisten spirituell orientierten Leute bist, ist deine Spiritualität die
Illusion, der du dich am meisten hingibst. Na so was aber auch.
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13.) Die Arten der Wahrheit und wie man sie manipuliert
von daniel
(Oktober 2018)

Was IST Wahrheit?
„Wahrheit“ ist eines dieser sonderbaren Begriffe, die sich nicht genau definieren lassen. Ein typisches
Lexikon wird sagen „Übereinstimmung mit Fakten oder Realität“. Also schlägt man unter dem
Stichpunkt „Fakt“ nach und findet heraus, es ist „etwas, das wahr ist“ und man bewegt sich im Kreis.
Und wir wissen alle, dass „Realität“ auch nur eine Illusion ist.
„Wahrheit“ leitet sich vom lateinischen veritas ab, ein Begriff, der „verifizierbar“ bedeutet; etwas, das
tatsächlich als Erfahrung oder Beobachtung existiert. Was Leute gerne übersehen, ist, dass sich
Meinungen oft als Wahrheiten maskieren. Doch warum gibt es zwischen diesen beiden
Verwechslungsschwierigkeiten?
Wir erhalten Informationen über die Welt um uns herum aus zwei
Quellen: unsere Empfindung (die räumlichen Sinne) und unsere
Intuition (die zeitlichen Sinne). Die Empfindung wird gewertet durch
Denken und die Intuition wird gewertet durch Fühlen. (Das ist das
klassische Konzept vom rationalen und irrationalen Werten nach Jung.)
Das Werten selbst ist dabei nur, für wie wichtig wir etwas halten,
gewöhnlich basierend auf Befriedigung des Ichs (Ego). Wir geben den
höchsten Wert jenen Dingen, die uns ein gutes Gefühl oder Macht
bringen. Wenn es also zur Entscheidung kommt, ob man den saftig-fettigen Bronto-Burger oder doch
nur einen Tofu Latte nimmt… nun, ich weiß, wie ich mich entscheiden würde!
Weil alle Informationen, die wir aus Raum und Zeit erhalten, von persönlichen Bedürfnissen und
Erfahrungen gewichtet und gewertet werden, können wir nie die Wahrheit sehen. Die Wahrheit ist also
immer subjektiv, basierend auf unser umfangreiches Wertesystem, bekannt als Weltanschauung. Wenn
du glaubst die Wahrheit sei objektiv, dann bedenke, dass sich die Menschheit noch nicht einmal über
die Form unserer Welt entscheiden kann: flach, rund, wieder flach, abgeplattetes Rotationsellipsoid,
Geoid, Hypersphäre, n-dimensionale Membran—was auch immer dieses Jahr in Mode ist.
Die Weltanschauung ist wie ein gigantisches Puzzle innerhalb
unseres Verstands. Einige Teile fehlen und einige sind an
falscher Stelle, weil wir nicht genau wissen, was sie zu anderen
Abschnitten verbindet. Wir haben einige Teile vom Himmel
zusammengesetzt und auch vom Teich und dem Baum hinten
auf dem Feld, weil es offensichtlich war, dass diese Teile
zusammengehören. Aber die Lücken zwischen dem, was wir
zusammengesetzt haben… das ist es, was wir versuchen zu
füllen, wenn wir nach „Wahrheit“ suchen. Und wir werden nur die „Wahrheits-Teile“ akzeptieren, die
tatsächlich in die Kerben und Spielräume der Puzzleteile passen, die wir bereits zusammengesetzt haben.
Ganz oft stoßen wir auf Puzzleteile, die nirgends zu passen scheinen. Also verwerfen wir sie als
„Unwahrheiten“, auch wenn sie es nicht sein mögen. In diesem „Desinformationszeitalter“ wurden die
Teile, die wir bereits zusammengesetzt haben, einfach an uns weitergegeben, und zwar in ihrer
Zusammensetzung vorgefertigt von jenen, die den Wunsch haben das zu kontrollieren, was wir
erstreben, wenn wir die Wahrheit suchen. Manchmal müssen wir ganze Abschnitte unseres Puzzles
herausreißen, weil wir gerade versucht haben, einen Wolkenkratzer in eine Meerlandschaft zu
positionieren, und ganz egal, wie sehr wir uns auch bemühen, wir werden nie die Verbindungsteile
finden, weil sie nicht existieren. Doch das hält Leute nie davon ab weiterzusuchen, und viel wichtiger,
passende Puzzleteile zu erfinden.
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Schichten der Wahrheit
Es gibt einen anderen Weg, wie wir unsere lückenhafte Weltanschauung füllen können, und zwar indem
wir mehrere Puzzles übereinander legen. Auf diese Weise schaffen wir es vielleicht – sollten wir Lücken
in unserem Puzzle feststellen – die „Antwort“ etwas tiefer auf einer anderen Stufe zu finden. Dieses
zwiebelschalenähnliche Einwickeln von Werten ist in der Psychologie gut bekannt und es gibt fünf
primäre Stufen:
1. Die persönliche Weltanschauung, die auf die Erfahrungen und Beobachtungen dieses Lebens
aufbaut sowie auch auf den Übertrag vergänglicher Inkarnationen (Karma, unerledigte Arbeit
usw.). Entscheidungen, die auf unsere persönliche Weltanschauung beruhen, werden betrachtet
als Entscheidungen aus freiem Willen heraus.
2. Die familiäre Weltanschauung, die wir von unserer Familie und unseren Freunden übernommen
haben. Sie wurde uns gewöhnlich von frühem Alter an als „akzeptables Verhalten“ gelehrt,
welches wir unter dem Begriff Moral verstehen.
3. Die kulturelle Weltanschauung. Sie ist das Generationswissen der Kultur, in der wir
aufgewachsen sind, und primär eine spirituelle oder religiöse Weltanschauung, nach deren Muster
wir unser ethisches Verhalten richten.
4. Die gesellschaftliche Weltanschauung. Sie ist ein Regelwerk für angemessenes Verhalten, das
von jenen diktiert wird, die über uns herrschen, mit dem Zweck soziale Wechselbeziehungen zu
schaffen, die spezifische Ergebnisse bringen sollen. Gesetze für den Körper, Verhaltensregeln für
den Verstand.
5. Die speziesspezifische Weltanschauung, mit der wir durch unsere biologische und archetypische
Aufmachung veranlagt sind. Sie existiert im Menschen für sein bloßes Dasein und formt unser
instinktives Verhalten. Wenn alle Stricke reißen, kommt sie zum Tragen und wir reagieren
instinktiv, anstatt zu handeln, wie wir es gelernt haben. Die speziesspezifische Weltanschauung
ist die einzige vollständige Weltanschauung—keine Lücken.

Weltanschauungen

Wie wir nach Wahrheit suchen

persönlich (freier Wille)
unterbewusst
familiär (Moral)
kulturell (Spiritualität, Ethik)
gesellschaftlich (Gesetze)

unbewusst

speziesspezifisch (Instinkt)

Vor dem 20. Jahrhundert war die persönliche Weltanschauung umfangreich—ein Riesenpuzzle, gefüllt
mit vielen Teilen, denn der Mensch war noch neugierig über die Welt um ihn herum und beschäftigte
sich mit umfassenden Forschungen. Er beobachtete die Natur und versuchte Eigenschaften von ihr zu
duplizieren, um zu verstehen, wie die Natur funktioniert. Forscher aus dieser Zeit hatten es schwer
Informationen zu erhalten und zu teilen, denn die Kommunikationstechnologie, wie wir sie heute haben,
existierte nicht, d.h. keine Telefone, Internet, Fernseher, Radiotalkshows, YouTube usw. Sie waren
beschränkt auf einen mehr oder weniger unzuverlässigen Postdienst, bei dem ein internationaler
Briefverkehr fast unmöglich war. Es dauerte Wochen oder Monate, bis Briefe ankamen, wenn sie denn
überhaupt ankamen.
Die 50er Jahre brachten die Popularisierung des Radios und des Fernsehers mit sich und
somit begann sich die familiäre Weltanschauung zu füllen. Weltanschauungen konnten
nun mit vielen Leuten in Form von Geschichten geteilt werden. Familien würden
zusammensitzen und einem Radiohörspiel zuhören oder The Honeymooners im
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Fernsehen schauen. Und sie neigten dazu alle die gleiche Show zu gucken, wodurch das Verhalten aus
der persönlichen in die familiäre Weltanschauung wechselte. Es ging nicht darum, wie du etwas haben
wolltest, sondern darum, wie es die Familie wollte.
In den Vereinigten Staaten, dem „Schmelztiegel“ der Kultur, hat die kulturelle Weltanschauung in der
Psyche nie wirklich Fuß gefasst, weil die Vereinigten Staaten nie eine kulturelle Identität entwickelt
haben und Immigranten gewöhnlich aus den Kulturen flüchteten, in denen sie vorher gelebt haben. In
den monokulturellen Völkern war Religion gewöhnlich der kontrollierende Faktor. Er wird von jenen
manipuliert, die die Leitung über die Kirchen haben—die erste Stufe der Kontrolle von TPTB. [3]
Die gesellschaftliche Weltanschauung ist die bedeutsamste, denn der Mensch ist eine sehr soziale
Kreatur und braucht einen festen Regelsatz für soziale Wechselbeziehungen, die die kulturellen und
familiären Grenzen überschreiten. Und jemand muss diese Regeln verfassen. Und jene, die die Regeln
geschaffen haben, wurden zu den Herrschern der Gesellschaft; ursprünglich die Königtümer und heute
die New World Order.
Die speziesspezifische Weltanschauung ist nahezu gleich geblieben, aber liefert nur die instinktiven
Teile des Puzzles, d.h. wie wir uns verhalten, wenn wir kein „angelerntes Verhalten“ haben, auf das wir
zurückgreifen können. Weil der Instinkt die Grundlage für den Überlebensmechanismus ist, resultiert
ein Unvermögen auf diese Stufe zu werten gewöhnlich in den Tod.
Jetzt, wo ersichtlich ist, wie die Dinge sich „überlappen“, ist es eine recht einfache Sache das zu
manipulieren, was in die kollektive Weltanschauung der Menschen passt—deren „Wahrheit“.
Was du nicht kontrollieren kannst, zerstöre.
Die persönliche und familiäre Weltanschauung sind normalerweise unterbewusst;
dieser undeutliche Bereich zwischen dem aktiven Bewusstsein und dem reaktiven
Unbewussten. Als solche sind sie schwer zu modifizieren, weil sie vom Ich (Ego)
beschützt werden. Wir wissen alle, wie schwer es ist, die Meinung von jemandem
zu ändern, erst recht, wenn dieser Jemand der jeweiligen Angelegenheit einen
hohen Stellenwert beimisst. Das trifft auch auf die familiäre Weltanschauung zu,
weil das Gruppen-Ego die Moralen beschützen wird, die von der Familiengruppe (biologisch oder enge
Freundschaft) gelernt wurden.
Die speziesspezifische Weltanschauung ist biologisch, sie ist also sehr schwer zu manipulieren. Es sei
denn, man würde die zugrunde liegende Biologie (Genetik) der betroffenen Spezies manipulieren. Der
Mensch ist bereits an diesem Punkt angekommen, aber ihm fehlt ein hinreichendes Verständnis vom
System, um es effektiv auszunutzen (ihm fehlt das 3D Zeitkonzept des Verstands 36).
Die kulturellen und gesellschaftlichen Weltanschauungen sind Verhaltensweisen, die von religiösen /
spirituellen und politischen Institutionen gelehrt werden. Als solche sind sie am einfachsten zu
manipulieren, und zwar durch Propaganda und Marketingkampagnen. Doch um sie zu erreichen, muss
man es an die persönliche und familiäre Weltanschauung vorbei schaffen. Was man nicht kontrollieren
kann, zerstört man eben. Sie müssen beide verschwinden, damit TPTB ihre erstrebte Macht erhalten.
Religion und Politik gehen schon seit Jahrhunderten Hand in Hand und über die Spezies selbst kann
nicht viel getan werden. Das erste Angriffsziel auf der „Abschussliste“ war also die familiäre
Weltanschauung, d.h. die Spaltung der Familieneinheit und die Vermeidung, dass sich enge
Beziehungen zwischen Freunden bilden konnten.
Dies begann in den 70er Jahren mit der „Gemeindebewegung“, wo es nicht Eltern, sondern eine ganze
Gemeinde brauchte, um ein Kind aufzuziehen. Dann kommt noch Kindertagesbetreuung hinzu, um der
[3] Anm. d. Übers.: Mit TPTB (=The Powers That Be [dt. die Mächte, die sind]) werden im englischsprachigen Raum jene
Personen bzw. Personengruppen bezeichnet, von denen die tatsächliche globale Macht ausgeht – die wirklichen
Entscheidungsträger. Manchmal auch im Wunschdenken als TPTW bezeichnet (=The Powers That Were [dt. die Mächte,
die waren]). Alternative Schreibweise: die PTB.
36 Gemeint ist im engeren Sinne das Verständnis, dass die Zeit nicht ein linearer, 1-dimensionaler Zeitpfeil ist, wie wir es alle
in der Schule gelernt haben, sondern dass sie – wie auch ihr Gegenstück: der Raum – eine 3-dimensionale Welt ist, so wie
es der amerikanische Chemieingenieur Dewey B. Larson vertrat. Im weiteren Sinne sind damit alle aus dieser Prämisse
entstehenden Folgen gemeint, die sich auf den Verstand entsprechend auswirken können.
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Familie die jungen, leicht zu beeindruckenden/beeinflussenden Köpfe zu entziehen, damit sie nur
gesellschaftliche Werte und nicht familiäre Werte lernen. Jeder Ü40-Jährige hat gemerkt, was über die
Jahre hinweg mit der Familie passiert ist und es gibt reichlich Material zu diesem Thema. Details sind
also nicht nötig. Wir müssen nur realisieren, dass das konventionelle Familienkonzept und die
dazugehörige Weltanschauung jetzt fort sind.
Somit blieb nur noch die persönliche Weltanschauung, was einst Charakter genannt wurde.
Lebenserfahrung lehrte uns richtig von falsch zu unterscheiden und gut von böse. Um Löcher in die
persönliche Weltanschauung zu boxen, musste der Mensch von den Erfahrungen des Lebens
abgekoppelt werden, sprich von der Natur. Und das wurde erreicht durch ein Konzept, das bekannt ist
als Übersozialisierung (Überanpassung). Verschiebe alle persönlichen Werte in die gesellschaftliche
Weltanschauung mittels Täuschung, Gewalt oder Zwang und TPTB haben Kontrolle über diese Werte.
Der Begriff „Übersozialisierung“ bekommt viel negative Presse, denn wenn Leute Bescheid wüssten,
was vor sich geht, würden sie dagegen rebellieren und „es persönlich nehmen“. Dies zeigt sich z.B. bei
Souveränitäts- und Individualitäts-Bewegungen, aber wird zunehmend seltener, weil die Werkzeuge,
die die Individualität unterdrücken, missdeutet werden als solche, die zum Rebellieren gegen die
Gesellschaft dienen. Und es sind die gleichen Werkzeuge, die bei Mind Control in Anwendung kommen:
Drogen (Alkohol, Tabak, Freizeitdrogen usw.) und Technologie.
Drogen stumpfen den Verstand ab, und zwar zu dem Punkt, wo für das Werten beim
Lösen von Problemen auf das Unbewusste vertraut werden muss, weil das familiäre
Werten bereits zerstört wurde. Mit genug Anwendung hört der Verstand auf, Daten
in der persönlichen Weltanschauung zu verstauen und lässt sodann standardmäßig die
gesellschaftliche Programmierung zu; der Anwender wird jedoch der festen
Überzeugung sein, dass es seine freie Willensentscheidung ist. Falls du es bemerkt
hast, es gibt heutzutage nur sehr wenige „freie Denker“, aber viele Tausende von
„Nachsagern“, die den Share-Button drücken – ohne Kommentar – im Versuch einen Eindruck von
kreativen Gedanken zu simulieren.
Technologie ist jetzt zum „Opium des Volkes“ geworden. Die biologische Notwendigkeit,
Informationen und Erfahrungen im Kopf zu behalten, wurde von ihr abgenommen; mit dem Ergebnis,
dass die persönliche Weltanschauung ausgeblendet wird. Es ist selten, dass eine Person tatsächlich noch
eine eigene Meinung hat. Die geläufigste Antwort, die heute gegeben wird, ist: „Person XY hat es so
gesagt.“ Und sobald du dich auf Person XY beziehst, fällst du durch die Lücken der persönlichen und
familiären Weltanschauung und landest in die programmierbare kulturelle und gesellschaftliche
Weltanschauung. „Wahrheit“ durch Konsens, nicht durch Beobachtung und Erfahrung. Doch das ist
nicht Wahrheit, sondern eine Täuschung.
Wie ich oft zu sagen pflege, alles, was du weißt, ist verkehrt herum. Wenn du willst, dass die
Wertvorstellungen einer Person sich von etwas abstoßen, was sie von Natur aus anziehend finden, dann
präsentierst du es einfach als das Gegenteil. So wird das Anziehen zum Abstoßen. Die gesellschaftliche
Weltanschauung ist absichtlich derart geschaffen, dass alles verkehrt herum präsentiert wird, um dich
weit weg von veritas zu halten, also dem, was tatsächlich in der Natur existiert und selbst beobachtet
und erfahren werden kann.
Der Ausweg
Der Großteil der Menschheit ist glücklich mit seinem Dasein als Herdenmensch (engl.: sheeple) und
damit, dass er herumkommandiert wird, was er zu tun hat und wie er sich zu verhalten hat. Aber wenn
du dieses Paper liest, bist du durch eines der Kaninchenbaue durchgefallen und bist nun auf der Suche
nach Antworten zu dem Leben, dem Universum und dem ganzen Rest. Um das zu tun, hör auf zu
akzeptieren, was dir als „Wahrheit“ verkauft wird, denn es ist nichts weiter als eine Meinung. Beteilige
dich an Forschung, wie es die Leute früher getan haben, um die Antworten selbst herauszufinden—und
sodann persönliche Meinungen zu haben. Und denke an veritas: Beobachtung und Erfahrung führen zur
Wahrheit und es erfordert den Einsatz von Körper, Verstand und Geist.
Wenn du mit einer Erfahrung konfrontiert wirst, die nicht in deine Weltanschauung passt, verwerfe sie
nicht gleich deswegen, weil du nicht weißt, wo sie im Puzzle einzuordnen ist. Erwäge sie… Mach ein
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Gedankenspiel à la: „Was, wenn“ dieses Teil tatsächlich in diesen Abschnitt meiner Weltanschauung
gehört, wie würde es das Bild verändern? Und wenn die Veränderung besser ist als das, was du bereits
hast, mache es zum Teil deiner persönlichen Weltanschauung und siehe, was passiert.
Das Universum ist eigentlich ein simpler Ort, der lediglich auf Raum und Zeit basiert und dazu neigt,
Ockhams Rasiermesser zu folgen: Wenn alle Dinge gleich sind, ist die einfachste Lösung meistens die
richtige. Die Wahrheit macht das Verständnis einfacher. Doch auf der Oberfläche mag es nicht so
erscheinen, weil man so viele Unwahrheiten „rückgängig machen“ muss, die man als Wahrheit
akzeptiert hat. Wie Dewey Larson, Gründer der Theorie des Reziproken Systems, schon sagte:
„Komplexität ist unterhaltsam; Einfachheit ist es nicht.“
Gib der Einfachheit eine Chance.
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14.) Verschiedene Sorten von Desinformation in den alt. Medien
von Ken
(Januar 2015)

Wenn Globalistenpuppen kämpfen, …

…sind die Puppenspieler immer auf der Gewinnerseite.
Die G-20 Zentralbankenkabale [4] ist in ihren Desinformationsmethoden sehr raffiniert. Doch ihre
Methoden sind relativ einfach zu verstehen, sobald man erst einen Blick aus der Vogelperspektive auf
die Dinge wirft. Um sich selbst auf diese Sicht zu erhöhen, muss Folgendes zunächst verstanden werden:
So wie General Motors unterschiedlich aussehende Marken einsetzt, um unterschiedliche
Demographien anzusprechen, so setzen auch die Globalisten aus demselben Grund
unterschiedliche Informationen ein.
Wie und warum genau tun sie das, fragst du? Beginnen wir Schritt für Schritt…
1) Die Globalisten haben dir etwas zu verkaufen: ihre globale Dialektik von Ost vs. West, Gute
Illuminati vs. Böse Illuminati usw. Sie versuchen es dir zu verkaufen, damit du ihre neue
multilaterale/multipolare NWO [=Neue Weltordnung] und deren Finanzsystem als Geschenk Gottes
ansiehst statt einer Plage.
2) Sie wissen, dass man nicht denselben Verkäufer und dieselbe Verkaufsmasche bei jeder Person
anwenden kann. Aufgrund verschiedener Persönlichkeitstypen, persönlichen Erfahrungen,
Kenntnisstand, Vorurteile usw. muss man jeden „Konsumenten“ mit dem richtigen Verkäufer und der
richtigen Masche ansprechen. In anderen Worten, du musst den Köder entsprechend dem Typen Fisch,
den du vorhast zu fangen, zurechtschneiden.
3) Demzufolge setzen die Globalisten eine Vielfalt von Desinfo-Agenten ein, die verschiedene
Arten von Informationen mit verschiedenen (Tatsachen-)Verdrehungen anbieten, um
verschiedene Typen von Menschen anzusprechen. Einige von diesen Vermittlern sind bezahlte
Agenten (shill, dt.: Lockvogel), die genau wissen, was sie tun; andere mögen gutgemeinte Blogger sein,
die „entdeckt“ und anschließend von „Insidern“ kontaktiert wurden, welche sie dann mit falschen
Informationen gefüttert und ihre Ansichten dadurch beeinflusst haben. (Ich weiß, dass sich so etwas
abspielt, weil sie es bei mir selbst versucht haben.)
4) Weil keine zwei Desinfo-Agenten die exakt gleiche Version einer Lüge anbieten, geraten sie
regelmäßig in Konflikt zueinander, sowohl real als auch inszeniert. Diese Konflikte dienen den
Propaganda-Bemühungen wie folgt:
> Sie erwecken den Eindruck, dass die Desinfo-Agenten nicht für die gleichen Leute arbeiten. Wenn sie
gegeneinander kämpfen, können sie schließlich nicht auf derselben Seite sein, richtig? Falsch. Schau dir
nur einmal die Republikaner und Demokraten an.
[4] Anm. d. Übers.: „Eine Kabale ist eine Gruppe von Leuten, in enger Gemeinschaft zusammen vereint, die gewöhnlich ihre
privaten Ansichten oder Interessen in einer Ideologie, einem Staat oder einer anderen Gemeinschaft – meist durch Intrige –
vorantreiben, gewöhnlich ohne dass Personen außerhalb ihrer Gruppe davon wissen. Die Verwendung dieses Begriffs geht
meistens einher mit einer starken Konnotation zu schattenhaften Ecken, Hinterzimmern und heimtückischen Einflüssen.“
(engl. Wikipedia) Im Deutschen wird der Begriff Kabale normalerweise (in diesem Kompendium allerdings nicht) für die
Intrige selbst verwendet. „Eine Kabale bezeichnet ein geheimes Einverständnis von Personen zu einem bösen Zweck oder
Anschlag.“ (dt. Wikipedia)
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> Wenn Desinfo-Agenten über einen Quatsch wie „globale Kollateralkonten“ streiten, lenken sie Leute
von der Frage ab, ob diese Konten überhaupt existieren und lenken ihre Aufmerksamkeit stattdessen
darauf, wer die „wahren Information“ darüber hergibt. Wenn all diese Leute über etwas streiten, dann
muss dieses Etwas real sein, richtig? Falsch. Ich habe keine Zweifel daran, dass die Illuminati enorme
Vorräte an Gold quer verteilt aufbewahren, doch es wurde zu ihren Gunsten gesammelt und nicht zu
jenen der Menschheit. Sie mögen versuchen dir weiszumachen, dass es uns allen gehört, doch sie sind
es, die die Schlüssel zu den Tresoren besitzen.
[…]
In einem älteren Beitrag [von August 2013] habe ich das Konzept der kabalischen Dialektik und des
Markenmarketings mit Bezug auf Spiritualität angesprochen…

Der Trug von Dunkel vs. Licht
Warum muss ich eine Seite wählen, …

…wenn ich doch lieber beiden von ihnen den Rücken kehren will?
Gestern Morgen bin ich auf einen Beitrag eines weiteren angeblichen Illuminati-Ausbrechers gestoßen,
nämlich John Todd. John, wie auch die anderen Ausbrecher, von denen ich gehört habe (Svali, Carolyn
Hamlett usw.) hatte einige interessante Einblicke in den „Orden“ und seine Tätigkeiten anzubieten. Aber
genauso wie die anderen, tat er etwas, was mir zu denken gab: Er flüchtete aus der Familie und „rannte
zu Jesus“. In Wirklichkeit sprang er also von der Dunkel-Polarität des Luziferianismus / Satanismus
direkt in die scheinheilige Licht-Polarität des Jahwismus / Jehovaismus. Wenn ich mir einen Plan hinter
dem Orden vorstellen würde, der solche Mitglieder zwecks öffentlicher Kundgabe hinausschickt, dann
würde er aus folgender Botschaft bestehen: „Du kannst dem Dunkeln nur entkommen, indem du in das
(falsche) Licht fliehst.“
In meinem letzten Beitrag habe ich bereits hierauf hingewiesen:
Selbst wenn du der dunklen Seite entfliehst,
um in die (falsche) Licht-Seite der
Eingrenzungspyramide überzugehen…

…bist du immer noch im spirituellen
Paradigma des Gottes der Dualität
gefangen.

Weil ich dieses Halbgott-Drama nicht länger ausstehen kann, ziehe ich es vor, die Pyramide gänzlich zu
verlassen. Und ich vermute, die Tür ist genau in der Mitte, am Punkt des Gleichgewichts zwischen
Dunkel und Licht.
Hierüber zu grübeln erinnert mich an einen Absatz des neulichen Montague Keen Channeling…
„Jeder von euch hat zu diesem Zeitpunkt eine Entscheidung zu treffen. Gehst du zum DUNKELN
oder wählst du das LICHT? Es ist nicht möglich in der Schwebe zu bleiben. Es ist eine große
Entscheidung. Das Dunkel oder das Licht; dies ist die größte Entscheidung, die jemals von dir
verlangt wird. Es ist also wichtig, richtig zu wählen.“
Hier haben wir also einen weiteren gechannelten Schwindler, der darauf pocht, dass wir nur die zwei
vorgenannten Wahlmöglichkeiten hätten, welche von ihm und seiner Sorte angeboten werden: Wird es
Dunkel oder Licht sein? Wählst du aus der Spalte A oder aus der Spalte B? Was er bequemerweise nicht
erwähnt, ist, dass es auch eine Spalte C gibt: Gleichgewicht, Einheit und wahre Freiheit vom Gefängnis
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der Dualität. 37
Sich die Ermahnungen von „Montague Keen“ anzuhören, wie man doch zum (falschen) Licht rennen
solle, erinnert mich an die Ermahnungen von christlichen Predigern, die ich in meiner Jugend begegnete.
Sie verbrachten eine ganze Predigt damit, über den Teufel und die Verdammung zu sprechen, um eine
Stimmung/Schwingung von Angst, düsterer Vorahnung und Dringlichkeit aufzubauen. Und sobald sie
diese emotionale Reaktion in der Gemeinde erreicht hatten, boten sie die Lösung an: „Komme zu Jesus“.
Hier ist die ganze Schwindelei unschwer zu erkennen: Satan ist der Butzemann, der die Schafe zum
falschen Hirten Jesus verschrecken soll.
In Wahrheit werden Satanismus und Christentum (und viele andere Religionen) vom gleichen
Halbgott 38 gesteuert. Sie sind verschiedene Marken, gesteuert vom gleichen Unternehmen, um
verschiedene Demographien anzusprechen. So wie General Motors die Marken Chevrolet, Buick,
Cadillac und GMC anbietet, um die verschiedenen Sorten von Autokäufern anzusprechen, bietet dieser
ET/ED-Halbgott das Christentum, Judentum, New Age und Satanismus an, um verschiedene Sorten von
geistlich Suchenden anzusprechen. Denn schließlich würden sich Leute, die gutmütig sind, nie zum
Satanismus angezogen fühlen und Leute, die widerspenstig sind, könnten niemals das Christentum
ertragen. Um alle Sorten von Menschen einzufangen, musst du alle Sorten von Marken anbieten.
Nicht anders ist es bei den politischen Marken, die hier in den USA angeboten werden. Du hast die
republikanische Marke und die demokratische Marke, doch hinter den Kulissen arbeiten sie beide für
dieselben Leute. Und so wie die Automarken bietet jede Marke verschiedene Attribute an…
Die republikanische Marke bietet das Attribut Anti-Abtreibung; die demokratische das der Abtreibung.
Die republikanische Marke bietet das Waffenrecht an; die demokratische die Waffenkontrolle.
Die republikanische bietet die Austerität an; die demokratische die Freigiebigkeit.
Wenn natürlich eine neue Marke wie z.B. Anti-Korporatismus (Naderismus) auftaucht, versuchen sie
es in die demokratische Marke zu schieben; wenn Anti-Besteuerung (TEA Party) auftaucht, versuchen
sie es in die republikanische Marke zu schieben. Auf diesem Wege lenken sie die Leute in die von ihnen
kontrollierten Marken und hetzen sie anschließend gegeneinander auf.
Wenn du die demokratischen oder republikanischen Spitzenkandidaten dahin verfolgen würdest, wo sie
nach dem täglichen Parteigefecht hingehen, würdest du sie alle zusammen in der Freimaurerloge
abhängen und Pläne schmieden sehen. Das Gleiche trifft auf die christlichen und satanischen Oberhaupte
zu. Auf den höheren Ebenen wissen die Markengeschäftsführer, dass sie im gleichen Team sind, doch
die Leute auf den unteren Ebenen nehmen die Marken ernst und glauben wirklich, dass sie gegen
„das andere Team“ kämpfen.
Wenn du also Satanist bist und dir gelehrt wurde „die Nazarener“ zu hassen und dir gesagt wird, dass
du bald das Glück haben wirst im christlichen Blut zu baden, dann – stell dir vor – wirst du hereingelegt.
Und wenn du Christ bist und dir gelehrt wird „dem Teufel“ zu widerstehen und dir gesagt wird, dass du
bald das Glück haben wirst den Engeln dabei zuzusehen, wie sie die Bösewichte einfangen werden,
dann – stell dir vor – wirst auch du hereingelegt. Während ihr euch auf dem Freimaurer-Schachbrett
gegenüber sitzt, erkennt ihr nicht, dass der gleiche Halbgott seine Hände in eurem Hintern hat und euch
wie Puppenfiguren herumführt. Willst du wirklich eine Arschpuppe sein?
Während jeder von euch zu „eurem Gegner“ hinüberschaut, realisiert doch bitte, …
> dass ihr gegeneinander aufgehetzt werdet und deswegen voneinander getrennt wurdet.
> dass ihr zu Emotionen aus Feindseligkeit, Hass, (Vor)Urteil, Rache, Misstrauen usw. verleitet werdet.
[…]

37 Das Streben nach wahrem, innerem Gleichgewicht wird früher oder später (nach Jahren oder Jahrzehnten) einen Prozess in
Gang setzen, der als Magnum Opus bekannt ist. Ein erfolgreiches Abschließen dieses Prozesses erfordert das Ablegen von
fremden/künstlichen Charakteristiken, die im Laufe des Lebens aus elterlichen/gesellschaftlichen/religiösen/o.a. Zwängen
oder auch freiwillig angenommen wurden, aber tatsächlich nicht zur eigenen wahren Persönlichkeit gehören. Sie sind in
Wirklichkeit psychische Fesseln, die den Menschen von seiner freien, evolutionären Entfaltung abhalten. Eine vollständige
Befreiung sowie das Sichbewusstwerden von unterdrückten Aspekten der eigenen Persönlichkeit führen zur Antwort auf
die Frage: „Wer bin ich?“; das wahre Selbst; der Stein der Weisen; der Schlüssel, der Zugang in ein anderes Reich
ermöglicht. Doch nur die Wenigsten bemühen sich um eine aktive Forschung ihres Unbewussten und wagen sich den
ganzen Weg bis an dessen Rand hinab, um bei ihrer eigenen Trueman Show zu gewinnen. Und selbst hier ist nicht das
Ende, denn vergessen Sie nicht, es wartet immer eine weitere Schicht der Wahrheit auf uns.
38 Fühlen Sie sich frei, „Halbgott“ durch Kabale, NWO, TPTB o.Ä. zu ersetzen.
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[Einige Bilder in Ergänzung zum Artikel. – WJ]

DIE UNSICHTBARE HAND
DER FREIMAURER

Der Sticker sollte lauten:
“Ich bin blind, gehirngewaschen und unterwürfig.”

DIE POLITIKER SIND
IMMER NOCH KORRUPT

ANSCHEINEND MÜSSEN
WIR STÄRKER WÄHLEN

Hier gibt er [Francis Ford Coppola] euch das “Horusauge”-Zeichen
(Engl: “eye” of Horus), welches, wie man mir sagen wird,
Illuminati bedeutet. Nein, es ist nur eine Variante des “Hand in der
Weste”-Zeichens und bedeutet, jap, “ich” bin jüdisch. (Engl: “eye”
am Jewish). Eye, Eye, Sir! Er sagt: “Ich bin ein Kryptojude aus
königlicher Blutlinie und Ich tue was auch immer Ich will,
einschließlich das Fabrizieren von großen Ereignissen und das
Drehen von Werbefilmen für das Militär.”
– Miles Mathis, April 17, 2019

EIN GROSSER CLUB

MIT VIELEN MARIONETTEN
UND GEHEIMEN RITUALEN
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[Ich hatte nicht vor, so viele Bilder in dieses Kapitel einzubetten, doch der nachfolgende Beitrag aus
dem Cluesforum veranlasst mich noch einige relevante Memes (von Beyond Awake) hinzuzufügen, um
den Lesern wirklich zu verdeutlichen, dass wir Theater nach Drehbuch im Fernsehen sehen – verkauft
als reale Ereignisse. – WJ]
Protestler stürmen das US-Capitol!
Frau stirbt nach Schießerei im U.S. Capitol; D.C. National Guard wird eingeschaltet, nachdem ein Mob ins Gebäude
dringt. Eine Reihe von Protestlern verletzt die Sicherheit am Capitol und hält sich im Gebäude auf.

Und jetzt kommt heraus…
Wer ist der Mann mit Hörnern, der das Capitol stürmte?
Der Mann, der in Hörnern, Fell und Gesichtsmaske gekleidet war und das Capitol stürmte, hat sich als Schauspieler
und hardcore Trump-Unterstützer Jake Angeli entpuppt.

Dann wurde dieses Video auf Twitter veröffentlicht, das einen Mann zeigt, der den Leuten das Zeichen gibt das
Gebäude zu betreten, und auch die Polizei lässt sie durch.
[Vgl. dieses YouTube-Video. Relevanter Kommentar:
Sehen ist glauben, nicht wahr? Ich habe es live auf CSPAN gesehen. Es hieß „gewalttätige Protestler stürmen
das Capitol…“ während sich die Protestler im Gänsemarsch zwischen den roten Samtschnüren bewegten.
Einmal war die Rede von „gewalttätig“, als gerade jemand die kleine Stange der Samtschnur um einen Meter
verschob, um Platz für mehr Leute zu machen, die FRIEDLICH hereinkamen. Man konnte auch Leute hören,
die „Nichts kaputt machen!“ geschrien haben.
– SSerebra SSana, Januar 2021]
Das ist wirklich schlampig und wirft die Frage auf, ob die Drehbuchleute es allen einfach machen und der Öffentlichkeit
absichtlich wissen lassen, dass diese Ereignisse nach Drehbuch verlaufen?
– kickstones, cluesforum.info, 16. Januar 2013
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Ich habe euch programmiert

Erinnert ihr euch noch, als jeder
wusste, dass Wrestling nicht echt war
und man es letztlich zugegeben hat,
doch die Fans hat es nicht interessiert
und sie haben es einfach
weitergeschaut?

die Neue Weltordnung zu akzeptieren

Wir sind fast an diesem Punkt mit der
Politik und den Medien.
und zwar via Wrestling

KAMERA AN

KAMERA AN

KAMERA AUS

KAMERA AUS

NOCH IRGENDWELCHE FRAGEN?
Als Nachrichtensprecher ist es mein Job,
Sie im Reich der Fantasien zu halten.
STELLEN SIE SICH VOR, LEUTE WÜRDEN
SICH MEHR UM DIE WAHRHEIT SORGEN
ALS UM DEN MANIPULIERTEN SPORT!!!

Ihr Leben lang.
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Es ist 1%

gegen 99%

ES IST EIN GROSSER CLUB

98% interessiert es nicht
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UND IHR SEID NICHT DRIN!
FLÜCHTLINGE

„Es ist ein großer Club
und ihr seid nicht drin.“ – George Carlin

GEFLÜCHTET AUS FURCHT

Darth Hogan sagt…

FURCHT

WUT

HASS

LEID

Dein Spiegelbild lässt sich nicht im kochenden Wasser erkennen.
Ebenso wenig lässt sich die Wahrheit im Zustand der Wut erkennen.

Komm auf die dunkle Seite
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Die Definition von Wahnsinn

Versprach Johnsons Schlamperei
zu beheben, aber hat alles noch
viel schlimmer gemacht

Versprach Nixons Schlamperei
zu beheben, aber hat alles noch
viel schlimmer gemacht

Versprach Fords Schlamperei zu
beheben, aber hat alles noch viel
schlimmer gemacht

Versprach Carters Schlamperei
zu beheben, aber hat alles noch
viel schlimmer gemacht

Versprach Reagans Schlamperei
fortzusetzen, aber hat alles noch
viel schlimmer gemacht

Versprach Bushs Schlamperei zu
beheben, aber hat alles noch viel
schlimmer gemacht

Versprach Clintons Schlamperei
zu beheben, aber hat alles noch
viel schlimmer gemacht

Versprach Bushs Schlamperei zu
beheben, aber hat alles noch viel
schlimmer gemacht

Verspricht Obamas Schlamperei
zu beheben, aber wird alles noch
viel schlimmer machen

Das Gleiche immer und immer wieder tun
und ein anderes Ergebnis erwarten
Die denken, es sei die erste Wahl, die manipuliert wurde!

Bill Clinton
Jimmy Carter

Barack Obama

WAHLEN

George W. Busch

WILLKOMMEN IN AMERIKA

Wo die Regierung tut, was immer sie will, und die
Öffentlichkeit es binnen einen Monat vergisst.

Aber ich will nicht wählen gehen!

Du kannst ein
kaputtes System nicht
mittels Wahlen reparieren,
die das gleiche System
fördern.

Mir gefällt keiner von diesen Leuten!

Sie geben Erwachsenen
die Illusion von Kontrolle
Sohn: Papa, was ist Freiheit?
Vater: Ich weiß es nicht, aber es ist nicht das Wählen
eines neuen Gebieters im 4-Jahres-Rythmus.

14.) Verschiedene Sorten von Desinformation in den alt. Medien

„Eine Person, die nur
daran denkt Mauern zu
bauen, wo immer sie
auch sein mögen, anstatt
Brücken zu bauen, ist
nicht christlich.“
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Mauer
Mauer

Mauer

– Papst Franziskus

Frohe Weihnachten
von der ISS. Danke, dass ihr unseren Bullshit glaubt.
Behaltet eure Indoktrination bei.

ES GIBT
1.500 Zeitungen
1.100 Zeitschriften
9.000 Radiosender
1.500 Fernsehsender
2.400 Verlage
Alle im Eigentum von nur
SECHS Unternehmen

Die effektivste
Propagandamaschine

in der Menschheitsgeschichte

Gehirngewaschene Leute

„Ich hab’s aber nicht im
Fernsehen gehört…“
Ich kann es kaum abwarten zu sehen,

Die Geschichte wird zeigen, dass im 21. Jahrhundert die
Menschheit nicht von Peitschen oder Ketten, von
Messern oder Waffen versklavt wurde. Sie wurde von
einem kleinen, schwarzen Kasten mit 168 Kanälen
versklavt – bekannt als Fernseher! Wacht auf.

wie man uns NÄCHSTE WOCHE ablenken wird.
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Du wirst hypnotisiert

„Man kann Leute mit Musik hypnotisieren,

und wenn man sie an ihrem schwächsten Punkt
erreicht, kann man ihnen ins Unterbewusstsein
predigen, was immer man auch sagen will.“
Lass dich nicht von den Medien
mit Lügen vergiften!

Nachrichtenquelle… Muss richtige
Nachrichtenquelle finden…

beängstigt Leute, die
nicht schwarz sind

beängstigt Leute, die
nicht weiß sind

Rebellion ist nicht das, wofür
die meisten Leute es halten.

Rebellion ist, wenn man den
Fernseher ausschaltet, sich selbst
weiterbildet und selbständig denkt.

Das hier ist die einzige Power,
die den Globalisten Angst macht

15.) Wirkliche Lösungen
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15.) Wirkliche Lösungen
von Ken
(31.01.2015)

DIE LÖSUNG ZUR NEUEN WELTORDNUNG IST UNSERE WELTORDNUNG
Die Herausforderung unserer Menschheit ist es damit aufzuhören, auf unsere missbräuchlichen
„Elite“-Eltern für Orientierung und Lebensunterhalt zu schauen…

…und anzufangen Erwachsene zu sein, die sich selbst zu recht finden.
Ich erhalte laufend Nachrichten mit der Frage, ob ich eine Person oder Organisation nennen könne, der
man folgen kann, um aus diesem Schlamassel herauszukommen. Doch wenn du solche Fragen stellst,
verstehst du nicht ganz, was ich in meinen Artikeln versuche zu vermitteln. Erlaube mir also diese
Denkweise so klar und deutlich wie möglich anzusprechen…
Hör auf, (An-)Führer aufzusuchen und zu folgen. Wenn du einem (An-)Führer folgst, überträgst du
deine Kraft an jemand anderen. Und wenn es um die Kraft und Macht über dein Leben geht, solltest du
so viel davon wie möglich in deinen eigenen Händen behalten. Falls du für bestimmte Zwecke etwas
von deiner Macht an andere überträgst, solltest du es auf Armlänge halten, sodass du es bei nicht
angemessener Verwendung an dich zurück reißen kannst. Lässt du dir den Großteil der Macht über dein
Leben zu irgendeiner entfernten Hauptstadt wegnehmen…nun…du hast die Auswirkungen bereits
gesehen.
Hör auf, aus fremden Leuten bestehende Organisationen aufzusuchen und beizutreten. Praktisch
alle großen Organisationen werden mit einer hierarchischen Struktur gebildet und bestehen aus relativ
Fremden, wodurch sie SEHR leicht zu infiltrieren und zu untergraben sind (wenn sie nicht sogar von
Anfang an von der „Elite“ als Führungsmarketing-Werkzeug gegründet wurden.) Keiner hierarchischen
Struktur kann vertraut werden. NIE. Eine wahrlich menschliche Zukunft muss auf realen menschlichen
Beziehungen beruhen, nicht auf eine Herde von Fremden, geführt von korrupten Schäfern.
Was außenstehende Retter angeht, sei es Personen oder Organisationen, sind hier einige Dinge, die ich
in einem alten Eintrag geschrieben habe…
Nach Veröffentlichung meiner letzten Einträge hat es einige gegeben, die etwas
niedergeschlagen waren. Die Idole, zu denen sie zwecks Rettung und Erlösung hinaufschauten,
sind vor ihren Augen zerbröselt und die falsche Hoffnung, die ihren Herzen Auftrieb gab, hat
sich aufgelöst wie die heiße Luft, die sie schon immer war. Doch es gibt keinen Grund zur Sorge.
Loszulassen von einer falschen Hoffnung, die uns zu Fall bringen kann, ist notwendig, damit
wir unsere Arme frei haben, um die wahre Hoffnung zu begrüßen und zu umarmen. Und die
wahre Hoffnung liefert uns die Inspiration und Motivation, die wir zum Erreichen des Ziels
brauchen. Daher werde ich heute eine Pause vom Durchlöchern der Hoffnungsblasen
einnehmen und stattdessen mit euch teilen, was ich persönlich als wahre Hoffnung betrachte.
Lass mich damit beginnen, zwei von Lesern häufig gestellte Fragen zu beantworten…
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„Ken, willst du sagen, dass es keine ‚guten Leute‘ gibt?“
Natürlich gibt es gute Leute! Sie sind bloß nicht in den hochrangigen Positionen, wo viele
ständig welche gesucht haben. Ich weiß wirklich nicht, wie dieses Gerücht, es gäbe gute Leute
in den höchsten Rängen der irdischen Hierarchien, überhaupt Glauben geschenkt werden
konnte. Wenn es um große Regierungen, Konzerne und Nachrichtendienste geht, gibt es zwei
Arten von Leute, die es bis in die höchsten Ebenen schaffen:
1. Jene, die von starken Hinter-den-Kulissen-Mächten dort entsprechend platziert
wurden. Solche Leute stammen gewöhnlich von den Illuminati und ihren Familien.
2. Die hinterlistigsten, geldgeilen, machthungrigen Haie im Becken. Und ihnen wird der
Zutritt zu den höchsten Positionen nur gestattet, wenn sie ihre Seele dabei zigmal
verkaufen.
Das rührt daher, weil die Kabale weiß, dass man eine hierarchische Organisation nicht mit
Leuten zu füllen braucht, um die Kontrolle zu übernehmen; man muss nur die höchsten Stellen
besetzen. Da jeder in der Organisation den Anweisungen der Leute aus höheren Stufen folgt,
braucht man nur wenige Leute in der Spitze der Hierarchie, um die Organisation in jede
beliebige Richtung zu steuern. Die anständigen, patriotischen Leute sind meist in den unteren
und mittleren Stufen konzentriert (und schauen auf eine gläserne Decke über sich).
Gibt es davon abgesehen in den hohen Positionen auch „nützliche Idioten“, die zu einer „weißen
Bruderschaft“ gehören könnten und glauben, dass sie zum Wohle der Menschheit arbeiten?
Klar, das halte ich für möglich. Und von hier könnten auch einige der „White Hats / White
Knights“ [dt.: Weiß-Hüte / Weiße Ritter] kommen. Sie realisieren einfach nicht, dass ihre
Vorgesetzten ihnen für die Richtlinien, die sie mithelfen zu implementieren, nobel klingende
Schwachsinnsrechtfertigungen geben. Und sie verstehen nicht, dass die Rechte Hand, die ihre
Fäden zieht vom gleichen Puppenspieler stammt, wie die Linke Hand, die die Fäden ihrer
Gegner zieht.
Wenn ihr also gute Leute sehen wollt, dann hört auf, auf die Clownstruppe / White-Hats / White
Knights hinaufzuschauen und fangt an seitlich – einander – anzuschauen. Der Schlüssel zu
unserer Rettung liegt in der Trennung von den selbstsüchtigen, hochrangingen Fremden und der
Verbindung zu unseren Nachbarn (oder darin, neue Nachbarn zu finden, mit denen wir uns
verbinden wollen).
„Ken, siehst du noch irgendeine Hoffnung für die Menschheit?“
Natürlich tue ich das! Würde ich es nicht tun, würde ich meine Zeit und Energie nicht damit
verbringen diese Artikel zu schreiben; anderenfalls würde ich einfach bis zum bitteren Ende die
Dinge tun, die ich tun will. Doch meine Hoffnung kommt von anderer Stelle als dem Zuhören
von „Zack/Bäm“, Fulford, die OPPT usw.
Nachfolgend werde ich die Dinge aufzählen, die mir Hoffnung für die Zukunft geben…
Und was Retter-Ereignisse wie dem „Aufstieg“ angeht, schrieb ich Folgendes…
Die Idee, dass ein großes, metaphysisches Ereignis kommen wird, um den Tag zu retten (also
einem rettenden Ereignis statt eines rettenden Wesens), wurde meiner Meinung nach stark
entkräftet und schwindet in meinen Gedanken immer weiter dahin. Und rückblickend auf jene,
die das Aufstiegs-Narrativ in den letzten Jahrzehnten verbreitet haben, kann ich nur
sagen, dass es all die falschen Leute waren…
Kannst du dir jemanden vorstellen, der davon profitieren würde, wenn er anderen Leuten lehrt:
„Entspannt euch und wartet auf den Aufstieg; er wird schon kommen, bevor die Neue Weltordnung
euch gefangen nimmt.“ (?) Da ein solches Mantra aufmerksame Leute zu passiven Beobachtern macht,
die sonst Widerstand zur NWO leisten könnten, profitieren die NWO-Leute davon, nicht wahr? Mithilfe
des Propagandaprinzips von „ganz egal wie groß die Lüge, wiederhole sie oft genug und die breite
Masse wird sie als Wahrheit akzeptieren“ hat die New-Age-Verstandsvergewaltigungs-Abteilung des
Establishments die Aufstiegslüge für Jahrzehnte endlos wiederholt. Und viele Leute, die auf der Suche
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nach Hoffnung waren, sind ihr gefolgt. Leider lassen sich Märchengeschichten und falsche Hoffnungen
leicht verkaufen; persönliche Verantwortung und die Not zum Handeln sind hingegen nicht so attraktiv.
Lass es mich in einfachen Worten ausdrücken: es wird keine Führer, Organisationen, Aliens oder
metaphysische Ereignisse geben, um dich zu retten (auch wenn die „Elite“ Fälschungen davon
präsentieren wird, um dich in die NWO zu locken). Wenn du gerettet werden willst, musst du auf
deinen eigenen zwei Füßen stehen und es selbst tun.
Alternativ bzw. zusätzlich ist auch Folgendes möglich: Sprich mit deinen Nachbarn und verbindet euch
direkt von Person zu Person, um Kräfte gemeinsam für Dinge zu bündeln, in denen ihr euch einig seid,
um sodann den Umfang eurer Kooperation mit Fleiß und Sorgfalt zu vergrößern. Wenn ihr nicht euer
eigenes Gerüst aufbaut, um mit der politischen Macht zu spielen, unterwerft ihr euch automatisch
dem politischen Gerüst der „Elite“.
BEGINNE DAMIT, JEDEN WEG ZU SUCHEN, SOWOHL GROSS ALS AUCH KLEIN, UM
SELBSTVERSORGEND ZU WERDEN (für Nahrung, Wasser und alle Notwendigkeiten des
Lebens). UND FÜR DINGE, DIE DU NICHT SELBST TUN KANNST, GRÜNDET EUER
EIGENES HANDEL-/TAUSCHGESCHÄFT, DAS DAS WÄHRUNGSSYSTEM DER „ELITE“
UMGEHT. Wenn ihr nicht euer eigenes Handel-/Tausch-/Währungssystem gründet, nutzt ihr
automatisch das System der „Elite“.
In einem alten Eintrag schrieb ich Folgendes:
Ich fühle mich gezwungen, mich von allen Kontrollsystemen der Kabale immer weiter
loszulösen, einschließlich…






ihrem politischen System,
ihrem ökonomischen System,
ihrem Rechtssystem,
ihren Religionssystemen und
ihrem Mediensystem.

Wie mache ich das? Nun, ich stelle mir vor, dass, wenn ich mir den Vorsatz zur Veränderung
nehme, ich immer Chancen dafür finden werde, um einen entsprechenden Schritt dafür zu
gehen; dann einen nächsten Schritt, dann noch einen, bis ich feststelle, dass ich komplett frei
von ihrer Kontrolle bin. Ich gehe davon aus, dass ich keine große Strategie austüfteln muss, um
es zu tun; ich muss nur meiner internen Führung folgen, die mir jede kleine Lücke in der
einsperrenden Wand zeigt, durch die ich dann vorwärts gehen kann.
So wie ich es sehe, wird unser Ausbruch aus der kabalischen Kontrolle am Ende vergleichbar
sein mit einer aufgestauten Wassermenge, die aus einem rissigen Damm ausströmt…

…Es ist nicht notwendig, dass Wassermoleküle einen Ausbruchsplan schmieden, um zu
entkommen; jedes einzelne von ihnen muss nur durch den nächstliegenden Riss
hindurchfließen, und während ihre Geschwister folgen, wird der resultierende Druck die Risse
vergrößern, bis der ganze Damm zusammenbricht. Es ist lediglich eine Sache von Zeit und
Schwerkraft.
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Ich sehe das als die realistischste Herangehensweise, um sich von ihnen zu befreien, zumal es
kein großes, plötzliches Ereignis bedarf, um es zu tun, weder ein physisches noch ein
spirituelles. Sie haben uns allmählich und schrittweise in diesen Schlamassel geführt, also ist es
nur vernünftig, dass ein allmählicher, inkrementeller Ausstieg funktionieren sollte. Sie werden
uns natürlich auf jeden Zentimeter des Weges bekämpfen, doch das Bewusstsein findet immer
einen Weg um jedes Hindernis herum.
Das ist der Grund, warum ich Hoffnung für die menschliche Zukunft habe.
Doch so eine Zukunft erfordert diese hier…

…Du wirst dir also ein Paar anschaffen müssen.
Denn mit Zuckerwatte und Kool-Aid wirst du nicht weit kommen. 39
Um es auf den Punkt zu bringen: Du kannst entweder die Welt so formen, wie du sie haben willst
oder in einer Welt leben, die die Bankster für dich geformt haben. Deine Wahl. Und es wird mehr
brauchen, als nur still sitzen zu bleiben, zu beten und Absichten zu hegen; du wirst dafür arbeiten
müssen (denn physische Arbeit ist spirituelle Intention, die ihre Vision in die physische Realität
kristallisiert).
Um einige grundlegende Ideen anzubieten, wie man an die Gründung eines neuen Systems herangeht,
werde ich alte Einträge zum Thema abstauben und sie noch einmal veröffentlichen. Ich werde aber nur
Grundsätze anbieten können; der Weg zu einer menschlichen Zukunft erfordert, dass du improvisierst,
dich anpasst und die besonderen, lokalen Bedingungen bewältigst, denen du begegnen wirst.
[…]

Fortsetzung vom 11.07.15, Lösungen, Teil 1:

Warum die bestehende Regierung durch eine vereinigte Regierung ersetzt werden muss
Ich habe Anfragen bekommen, um meine Ideen für die Lösungen „zu all dem“ vorzustellen. Und weil
es mir eine Pause gibt über Griechenland zu schreiben, komme ich dem gerne nach.  Ich werde also
meine alten Artikel abstauben und sie hier schrittweise präsentieren. Hoffentlich kannst du ihnen etwas
entnehmen.
Beachte die Ketten, die dich binden…

39 Zuckerwatte versteht sich hier als Metapher für süße, sanfte Worte und Handlungen. Was Kool-Aid angeht, zitiere ich
Wikipedia: Im englischsprachigen Raum wird der Ausdruck „drinking the Kool-Aid“ in Anspielung auf den Massensuizid
von Jonestown meist als Metapher verwendet, die mit „blind auf eine Ideologie wegen Gruppenzwangs vertrauen“
übersetzt werden kann. (Der offiziellen Erzählung nach sollen die Todesopfer alle an einer Cyanidvergiftung gestorben
sein. Die Bilder der Opfer sehen jedoch SEHR gestellt aus: [1] [2] [3] [4] Das nur mal so nebenbei.)
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…Die „Herrschaft des Gesetzes“ ist die „Herrschaft derjenigen, die die Gesetze schreiben“.
Mit jedem weiteren Tag bringt die Regierung neue Gesetze und Richtlinien heraus, d.h. mit jedem
weiteren Tag wird die Regierung größer und stärker, während du kleiner und schwächer wirst. Würden
wir alle Bücher aus Bundes-, Landes- und Kommunalgesetzen, Richtlinien, Gerichtsentscheidungen und
Präzedenzfällen zu einem einzelnen Stapel bilden, muss man sich schon fragen, wie nah an den Mond
dieser Stapel kommen würde. Das Gewicht dieser Bücher zerquetscht den Geist der Menschheit.
Bestehende Regierung vs. Vereinigte Regierung
In der Geschichte haben viele Kulturen die Gefahr darin erkannt, eine bestehende Armee
aufrechtzuerhalten (eine Armee, die selbst in Zeiten des Friedens bestehen bleibt). Solche Armeen
konsumieren Ressourcen, die besser an anderer Stelle verwendet werden können. Und da sie in Zeiten
des Friedens wenig zu tun haben, können sie ausgesprochen bösartig sein. Sie können benachbarte
Nationen zu unnötigen Streiten provozieren und sie können ihre Macht der Waffengewalt ausnutzen,
um ihr eigenes Volk zu unterwerfen. Eine organisierte, mächtige Gruppe, die nichts zu tun hat, kann
ein schrecklicher Albtraum werden. Wie man so schön sagt: „Müßiggang ist aller Laster Anfang.“
Wie es die sich entfaltenden Ereignisse der heutigen Welt zunehmend zeigen, gibt es die gleiche
Problematik bei der bestehenden Regierung. Das primäre Problem bei einer bestehenden Regierung ist,
dass sie kontinuierlich ihre Macht über unser Leben ausübt – und das kann sehr lästig und unterdrückend
werden. Nachdem sie ihre rechtmäßige Arbeit beendet haben, sind sie immer noch da und schaffen sich
selbst Beschäftigung um der Beschäftigung willen.
Die von Regierungen ausgeführte unnötige Beschäftigung kann Formen von immer wachsenden
Gesetzen und Richtlinien annehmen, immer wachsende Papierarbeit, die es zu bearbeiten gilt, und ein
immer wachsendes Eindringen in mehr und mehr Einzelheiten unseres Lebens. Mit jedem weiteren Tag
bewegt sich die Regierung weiter und weiter weg vom Punkt schwindender Zweckdienlichkeit, den sie
schon vor langer, langer Zeit überquert hat. Sie wird der ganzen Gesellschaft eine böse, abwärtsführende
Spirale sein.
In einer ordentlich funktionierenden Welt sollten die Aufgaben, die Regierungen zu erledigen haben,
sehr wenige sein. Um zu verstehen warum, lass uns das Modell einer korrekt funktionierenden Welt
betrachten. In einer vernünftigen Welt…
…haben Individuen volle Freiheit, solange sie anderen Individuen keinen tatsächlichen,
ungerechtfertigten Schaden anrichten. Sie haben auch volle Macht über, und Verantwortung für, sich
selbst. Sie handeln auf eigene Faust, um ihre eigenen Bedürfnisse und Wünsche zu erfüllen. Sie schaffen
ihre eigenen Chancen und sie lösen ihre eigenen Probleme. Weil Menschen in der Tat nach dem Bilde
des Quellbewusstseins geschaffen wurden, hat jede Person volle Macht, volle Freiheit und volle
Verantwortung über ihr eigenes Leben.
NUR in Situationen, wo ein Individuum ein bestimmtes Bedürfnis nicht erfüllen kann (trotz seiner
besten Bemühungen es zu tun) sollte sich das Individuum zwecks Hilfe an Familie, Freunde,
Nachbarn und mitfühlenden Fremden wenden. Eine solche private, freiwillige Kooperation kann die
meisten grundlegenden Notwendigkeiten, Bedürfnisse und Wünsche abdecken. Den Notwendigkeiten
auf diesem Wege nachzukommen, erlaubt es jedem, dies aus dem eigenen, freien Willen zu tun. Weil
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wir alle mal irgendwann so eine Hilfe brauchen, müssen wir uns der Aufgabe widmen, anderen Leuten
auf gleicher Weise zu helfen (und für kooperative Bestrebungen nach diesem Muster ein
gesellschaftliches Netzwerk zu gründen). Wenn du nichts gibst, kannst du nicht erwarten, etwas zu
erhalten. Behandle andere so,… […wie du von ihnen behandelt werden willst – die goldene Regel!]
NUR in Situationen, wo Individuen und private Kooperation ein individuelles oder öffentliches
Bedürfnis nicht effizient und effektiv erfüllen können, sollten lokal koordinierte Vereinigungen
(lokale Regierungen) einberufen und beauftragt werden, um zu erledigen, was es zu erledigen gilt.
Schwere und zeitraubende Arbeit, z.B. das Legen von Wasserrohren und das Erbauen von lokalen
Straßen, kann nicht verlässlich von Freiwilligen erledigt werden. Lokal koordinierte Vereinigungen
können für die Organisation solcher Aufgaben sowie deren finanzieller Entlohnung sorgen.
NUR in Situationen, wo Individuen, private Kooperation und lokal koordinierte Vereinigungen
ein individuelles oder regionales Bedürfnis nicht effizient und effektiv erfüllen können, sollten
regional koordinierte Vereinigungen (regionale Regierungen) einberufen und beauftragt werden,
um zu erledigen, was es zu erledigen gilt. Regionale Aufgaben können beinhalten: Dämme bauen;
Straßen und Wege bauen, um Städte und Höfe zu verbinden; regionale Wasserversorgungssysteme
bauen usw.
NUR in Situationen, wo Individuen, private Kooperation und lokal & regional koordinierte
Vereinigungen ein öffentliches Bedürfnis nicht effizient und effektiv erfüllen können, sollten
kontinental koordinierte Vereinigungen (kontinentale Regierungen) einberufen und beauftragt
werden, um zu erledigen, was es zu erledigen gilt. Dies kann beinhalten: Autobahnen und
Schienenwege bauen, kontinentale Wasserleitungssysteme bauen usw.
NUR in Situationen, wo Individuen, private Kooperation und lokal, regional & kontinental
koordinierte Vereinigungen ein öffentliches Bedürfnis nicht effizient und effektiv erfüllen können,
sollte eine global koordinierte Vereinigung (globale Regierung) einberufen und beauftragt
werden, um zu erledigen, was es zu erledigen gilt. Dies kann beinhalten: Meeresfischerei
organisieren, globale Kommunikationssysteme bauen usw.
In so einem vernünftig konfigurierten Regierungssystem sind Regierungen keine bestehenden
Organisationen; sie werden nur für bestimmte Zeiten und für bestimmte Zwecke einberufen. In so einem
System erledigen höhere Vereinigungen nur die Dinge, die tiefere Vereinigungen nicht selbständig
erledigen können, und höhere Vereinigungen haben nicht die Macht etwas zu tun, was die
Vereinigungen unter ihnen nicht ausdrücklich erbitten. Auf diese Weise vereinigt sich die
Regierung nur, wenn sie gebraucht wird, und die Macht und Verantwortung bleibt auf der bürgerlichen
Graswurzelebene bestehen. Wie wir alle wissen, funktioniert das derzeitige Regierungssystem nicht wie
oben beschrieben (denn zurzeit wird es von einem verflochtenen Syndikat aus kriminellen Familien und
Interessengruppen gesteuert).
Das ist das beste Konzept, das ich anbiete: Die Regierung (in Ermangelung eines besseren Wortes)
muss nur dann ins Leben gerufen werden, wenn sie gebraucht wird, und dann gestattet werden
sich aufzulösen, wenn die für sie vorgesehene, spezifische Aufgabe erfüllt ist. Später werden wir uns
die bestmögliche Lieferung von Werk- und Dienstleistungen anschauen, die eine kontinuierliche Basis
verlangen (und die unter dem heutigen System typischerweise von Regierungen vorgenommen werden).
In diesem Zusammenhang möchte ich auch Folgendes ansprechen: Viele Leute mit programmiertem
Verstand haben Schwierigkeiten dabei, zu einem gegebenen Problem einfache Lösungen zu akzeptieren.
Doch einfache Lösungen sind die einzigen, die in der realen Welt verlässlich funktionieren. Je
komplexer ein System wird, umso mehr potenzielle Fehlerquellen entwickelt es. (In anderen Worten, je
mehr Teile eine Maschine hat, umso mehr Teile gibt es, die kaputt gehen können.) Damit eine Regierung
des Volkes, durch das Volk und für das Volk tatsächlich funktioniert, muss sie einfach genug sein, sodass
sie für eine durchschnittliche Person verständlich ist. Sie muss auf die natürliche Art und Weise basieren,
wie Menschen untereinander interagieren. Sobald man versucht ein komplexes, abstraktes System auf
die Regierung anzuwenden, schafft man sich selbst eine Zukunft in endloser Funktionsstörung, wie man
es heute überall um sich herum sehen kann. Genug gesagt (vorerst).
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Fortsetzung vom 28.07.15, Lösungen, Teil 2:

Das Hauptproblem an der Regierung ist die Hierarchie
Derjenige, der die Person in der Spitze setzt…

…kontrolliert alles, was darunter ist.
Wenn man sich Gedanken macht über eine Regierung „des Volkes, durch das Volk und für das Volk“,
ist es schwer sich eine schlimmere Organisationsstruktur vorzustellen als eine Hierarchie…
Eine Hierarchie ist von Natur aus so strukturiert, dass es zu einer Herrschaft von den wenigen
über die vielen kommt und nicht einer Herrschaft der vielen über sich selbst. Als solche läuft sie
dem demokratischen Ideal 40 völlig zuwider.
Lass uns einige Gründe betrachten, warum dies so ist:
1) Weil die Person an der Spitze der Hierarchie ihre Autorität gegenüber allen unter ihr
ausübt, wird eine hierarchische Regierung schnell korrupt. Die Empfänglichkeit zur
Korruption ist sogar so groß, dass Korruption unvermeidbar ist. (Es ist also kein Zufall, dass
diese Struktur als Muster für unsere falschen Demokratien genommen wurde.) Eine
Korruptionsmacht muss ihren Agenten nur an die Spitze der Organisation setzen, um diese
vollständig einzunehmen. Und sollte sie es nicht schaffen, muss sie nur die Person an der Spitze
bestechen, erpressen oder einschüchtern, damit sie nach ihrer Pfeife tanzt. Mit mehreren
Korruptionsmächten gegen ein einzelnes Ziel ist die Arbeit ein Kinderspiel.
2) Weil eine Hierarchie Macht ansammelt, wird diese
angesammelte Macht all die falschen Leute in die
Regierung heranlocken, sodass der korrupte Haufen
immer weiter wächst und immer gewaltiger stinkt. Ich
nenne es den „Klärgrubeneffekt“. Der Klärgrubeneffekt
ist ein natürlich vorkommendes Phänomen, bei dem
Leute von fragwürdigem Charakter und bedenklichen
Motiven zur Macht und zum Geld der Regierung
angezogen werden und sodann weitere Individuen ihres
Typs in die Büros um sich herum anziehen…
40 An dieser Stelle sollte betont werden, dass das heutige begriffliche Verständnis von Demokratie nur sehr wenig mit dem
ursprünglichen „demokratischen Ideal“ (PDF) zu tun hat. Um Rahim Taghizadegan zu zitieren (17.07.09): Ein antiker
Philosoph würde nach tieferem Studium wahrscheinlich zum Schluß gelangen, daß unsere „Republiken“ und
„Demokratien“ das glatte Gegenteil der historischen Formen darstellen. Er würde vermutlich von einem tyrannischen
Imperium sprechen und dies keinesfalls polemisch meinen oder als provokative Übertreibung verstehen.
In diesem Sinne zitiere ich auch gleich Steve Hanke aus einem Forbes-Artikel vom 29.09.17: Die meisten Leute,
einschließlich der meisten Amerikaner, wären überrascht zu erfahren, dass das Wort „Demokratie“ nicht in der
Unabhängigkeitserklärung (1776) oder in der Verfassung der Vereinigten Staaten (1789) zu finden ist. Sie wären auch
schockiert zu erfahren, was der Grund für das Fernbleiben des Wortes Demokratie in den Gründungsdokumenten der
U.S.A. ist. Entgegen der veröffentlichten Propaganda waren Amerikas Gründerväter skeptisch und bedenklich hinsichtlich
der Demokratie. Sie waren sich des Bösen bewusst, welches mit einer Gewaltherrschaft der Mehrheit einhergeht. Die
Verfassungsentwerfer unternahmen große Anstrengungen, um sicherzustellen, dass die Bundesregierung nicht auf dem
Willen der Mehrheit beruhte und somit auch nicht demokratisch war.
Und noch ein weiteres Zitat von Miles Mathis vom 17.01.20: Die Vereinigten Staaten sollten nie eine Republik sein,
geschweige denn eine Demokratie, sie sollten ein weiterer Außenposten der phönizischen Flotte sein. Soll heißen, ein
weiteres besetztes und erobertes Territorium, bei dem die Bürger geschwindelt wurden zu denken, sie seien in irgendeiner
Hinsicht ermächtigt oder progressiv.
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Hast du dir jemals einen Moment Zeit genommen, um darüber nachzudenken, welche Art von
Leuten für ein Amt kandidiert? Da die meisten guten, ehrlichen Leute damit beschäftigt sind,
reale, produktive Dinge zu tun, und ihre Motivation nicht von einem Verlangen nach Macht
über andere herrührt, bleibt für die Besetzung der Ämter in erster Linie ein recht bunter Haufen
aus folgenden potenziellen Kandidaten übrig:
Charismatische Illuminati-Familienmitglieder und Freimaurer; attraktive, intellektuell
zurückgebliebene Leute mit einem Sinn für Anspruch und Erhabenheit; bevorzugte Söhne und
Töchter, die das Familiengeschäft (Politik) fortführen; ahnungslose Kreuzzügler, die versuchen
„die Welt zu verändern“ (auch wenn die wenigsten von ihnen verstehen, wie die Welt tatsächlich
funktioniert); scharfsinnige Kriminelle, die versuchen sich selbst in Reichweite des größten
Geldhaufens zu bringen; und geschickte Opportunisten, die Macht, Sex und alles andere wollen,
was sich mit einer Regierungsposition absahnen lässt.
Das ist doch eine recht entzückende Bande, die uns zum Wählen übrig bleibt, nicht wahr?
Natürlich kandidieren manchmal auch gute Leute für die Ämter, doch die sind den o.g. stets
unterlegen. Da ehrliche Leute sich an die finanziellen Richtlinien ihrer Kandidatur halten,
unterliegen sie oftmals jenen, die solche Grenzen nicht respektieren. Und wenn sie es doch ins
Amt schaffen sollten, finden sie sich inmitten eines sehr schlechten Elements wieder und sind
oft anfällig für Bestechung, Einschüchterung und Erpressung. Die meisten erliegen der
Korruption oder verlassen das Amt; und nur wenige – wenn überhaupt – bleiben da, um den
wichtigen, jedoch aussichtslosen Kampf zu bestreiten.
Sobald sie das Amt eingenommen haben, fühlen sich korrupte Leute von jeder ehrlichen Person
aus einem gewählten oder berufenen Posten bedroht. Daher konspirieren sie gemeinsam, um die
ehrlichen Personen aus den Ämtern zu schaffen und um sodann weitere widerwärtige Leute
einzubringen und den Klärgrubeneffekt hierdurch zu verstärken. Ein betrügerischer Gouverneur
kann beispielsweise von einem ehrlichen Attorney General [oberster Rechtsberater der
US-Regierung] unter Kontrolle gehalten werden. Doch wenn der Gouverneur dabei helfen kann,
einen skrupellosen Freund ins Amt zu bringen, kann er alle Betrügereien unternehmen, die er
zu unternehmen wünscht. Und durch die Zusammenarbeit können sie sogar größere
Verbrechenspläne umsetzen. Auf diese Weise wird die bestehende, hierarchische Regierung im
Laufe der Zeit zunehmend krimineller.
Wir sehen die Auswirkung dieses Klärgrubeneffekts in der derzeitigen Bundesregierung der
Vereinigten Staaten. Sie ist eine Organisation von solch schamloser und massiver Korruption,
dass es schon dem Vorstellungsvermögen übersteigt. Die Regierungen in praktisch allen
anderen Nationen sind nicht anders. Einige sind einfach nur besser als andere darin, eine sauber
aussehende Fassade aufrechtzuerhalten.
3) Eine Hierarchie züchtet Größenwahnsinnige und Herdenmenschen. Wenn sich jemand
Macht über andere ergreift oder diese bekommt, entwickelt sich die Situation oft so, dass diese
Person sich selbst als klüger und großartiger ansieht als jene, über die sie herrscht. Und das
resultiert in Arroganz, was sodann zu schlechten Entscheidungen führt. Hitlers Generäle haben
während der Kämpfe gegen Russland eine wichtige Lektion in dieser Hinsicht gelernt; ebenso
auch Maos Anhänger während der Großen Chinesischen Hungersnot.
Auf der gegensätzlichen Seite: Während Macht und Verantwortung über ihre Leben
weggenommen oder weggegeben werden, werden die Leute in einer Hierarchie zunehmend
schwächer und verantwortungsloser. In dieser Hinsicht sind Herdenmenschen [engl. sheeple]
nicht anders als Kinder, deren Eltern alles für sie entscheiden und tun: ihr Wachstum wird
gehemmt. Eine Hierarchie macht ihre Subjekte [5] somit zu verdorbenen, inkompetenten,
abhängigen Kindern und hemmt die Entwicklung der Menschheit.
[5] Anm. d. Übers.: Der Begriff Subjekt versteht sich hier sowohl im philosophischen als auch im mittelalterlichen Sinne:
•
„Ein Subjekt ist ein Lebewesen, das ein eigenes Bewusstsein und/oder eigene persönliche Erfahrungen hat oder eine
Entität, die eine Beziehung zu einer anderen Entität hat, die außerhalb ihrer selbst besteht („Objekt“ genannt). Ein
Subjekt ist ein Beobachter und ein Objekt ist die beobachtete Sache.“ (engl. Wikipedia)
•
„Als Untertan oder Subjekt wurde vom Mittelalter bis ins 19. Jahrhundert eine Person bezeichnet, die der Herrschaft
eines anderen unterworfen ist. Untertanen waren nicht in vollem Umfang persönlich frei. Das Verhältnis zwischen

15.) Wirkliche Lösungen

159

Das ist also das zweite Konzept, das ich anbiete: Weil die Hierarchie einer Regierung des Volkes
zuwider läuft, muss eine ordentliche Regierung von Natur aus anti-hierarchisch sein. […]

[Vier Ergänzungen:
1.) Um ein Beispiel dafür zu geben, dass Regierungen in der Tat von Personen infiltriert sein können,
die insgeheim ihren eigenen intriganten Zwecken nachgehen, zitiere ich aus dem „Hoover to Allen
letter“ vom 29. Mai 1946:
Lieber George,
ich glaube der Präsident und du würdet an der folgenden Information interessiert sein hinsichtlich einiger Beamten, die
in Washington D. C. ein mutmaßliches Spionagenetzwerk im Namen der Sowjetregierung betreiben.
Dieser Behörde wurden von einer als verlässlich geglaubten Quelle Informationen vorgelegt, die nahelegen, dass es
einen enormen, sowjetischen Spionagezirkel in Washington gibt, dessen Absicht es ist alle möglichen Informationen
zur Atomenergie zu beziehen, insbesondere ihre spezifische Anwendung als Kriegsinstrument und die kommerziellen
Aspekte der Energie zu Friedenszeiten, und dass eine Reihe von ranghohen Beamten involviert sind, deren Identität im
Folgenden dargelegt werden. […]

(Quelle: Brief vom FBI-Direktor J. Edgar Hoover, adressiert an George E. Allen, Vertrauensperson des
33. US-Präsidenten, Harry S. Truman, und Vorsitzender der Reconstruction Finance Corporation,
zu finden im Report of the Commission on Protecting and Reducing Government Secrecy, Senate
Document 105-2, 1997, Chairman’s Foreword.)

2.) Um ein Beispiel zu nennen, dass auch Verschwörungen und Falsche-Flagge-Terrorismus Realität
sind, zitiere ich eine Quelle, die solche Vorwürfe gewöhnlich bestreitet – Wikipedia:
Operation Northwoods war ein US-amerikanischer Geheimplan, der 1962 vom Generalstab des
Verteidigungsministeriums der Vereinigten Staaten verfasst und am 13. März 1962 Präsident John F. Kennedy
vorgelegt wurde. Neben Operation Mongoose sah dieser Plan vor, die verdeckte Kriegsführung der USA gegenüber
Kuba weiter auszubauen. Durch inszenierte Terroranschläge unter falscher Flagge gegen den zivilen Luft- und
Schifffahrtsverkehr innerhalb der USA, für die man im Nachhinein Fidel Castro verantwortlich machen wollte,
sollte ein Vorwand zur Invasion Kubas geschaffen werden. [Die Durchführung dieses Plans sollte von der CIA
oder anderen US-Regierungsagenten erfolgen.] Im Gegensatz zu Mongoose wurde Northwoods jedoch nicht
umgesetzt, weil Kennedy seine Zustimmung verweigerte. Die Planungen wurden bereits unter Präsident Eisenhower
vorgenommen. Unterzeichnet war das Dokument für die Mitglieder der Vereinigten Stabschefs von Lyman L.
Lemnitzer, dem Vorsitzenden und späteren Oberkommandeur der NATO in Europa. Nach über dreißigjähriger
Geheimhaltung kam der Geheimplan 1997/98 durch den Freedom of Information Act an die Öffentlichkeit.

Wenn unsere Gesellschaft das Obige als Fakt betrachten kann, warum tun sich Leute dann immer noch
so schwer mit der Theorie des inszenierten Terroranschlags vom 11. September unter falscher Flagge
gegen das World Trade Center, für die man sofort Osama bin Laden verantwortlich machte, und die
man gleichzeitig als Vorwand zum Krieg gegen Afghanistan nahm? Müssen wir wirklich noch warten,
bis offizielle, belastende Dokumente erst publik werden oder kann sich die Gesellschaft mal aufraffen
eine Verschwörung auch vorher schon als solche aufzudecken und anzuerkennen?
Bedenken Sie, dass Verbrecher nach außen hin und auch der Presse gegenüber stets wie aufrichtige
Beamte oder seriöse Geschäftsleute aussehen mögen – doch der Schein trügt! Historisches Beispiel:
Bernard Lawrence Madoff […] ist ein amerikanischer, ehemaliger Market-Maker, Anlageberater, Finanzier und
verurteilter Betrüger, der zurzeit eine Haftstrafe für Verbrechen mit Bezug zu einem massigen Schneeballsystem
absitzt. Er ist der ehemalige, nicht-exekutive Vorsitzende der NASDAQ-Aktienbörse und eingestandene Betreiber des
größten Schneeballsystems der Weltgeschichte und des größten Finanzbetrugs in der US-Geschichte. Die Kläger
schätzten die finanzielle Höhe des Betrugs auf 64,8 Milliarden Dollar, basierend auf die Kontobeträge von Madoffs
4.800 Klienten nach Stand vom 30. November 2008. (engl. Wikipedia)

Übertragen Sie das nun auf alle Verschwörer und deren Handlanger, Marionetten und Schauspieler.
dem Untertanen und seiner Obrigkeit war rechtlich geregelt und konnte sich sehr unterschiedlich gestalten: von eher
symbolischer Unterordnung über Knechtschaft bis hin zur Leibeigenschaft.“ (Wikipedia)
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3.) Hierarchische Strukturen müssen auch gut vernetzt sein. Um Ihnen eine Vorstellung davon zu geben,
wie verflochten Banken, Konzerne, Denkfabriken und Regierungen sind, empfehle ich den kurzen
Vortrag vom Kabarettisten Erwin Pelzig vom 13. November 2012 aus ZDF’s „Neues aus der Anstalt“,
Folge 54. Gezeigt wird die Verstrickung der Goldman Sachs in die Politik. Fühlen Sie sich frei dieses
Beispiel auf andere Bereiche des Lebens zu erweitern und hochzurechnen.
Ich empfehle auch den folgenden (englischen) Artikel mit dem Titel: Die 6 Unternehmen, die (fast) alle
Medien besitzen [INFOGRAPHIC]

4.) Im Lichte meiner vorletzten Fußnote hier noch eine Ergänzung zur deutschen „Demokratie“:
Auf dem Weg in die Demokratur
von Thorsten Hinz (6. August 2016)
[…] Im übrigen gibt es wenig, was den Begriff der repräsentativen Demokratie länger rechtfertigt. Der
Bundestag ist zur Abnickmaschine degeneriert. Als Kontrollorgan der Exekutive und zentrales politisches
Diskussionforum des Landes ist er ein Totalausfall. Eine parlamentarische Opposition und alternative
Politikangebote existieren faktisch nicht. Unverdrossen generiert die politische Klasse sich über inzüchtige
Parteienlisten.
Zugleich schrumpfen die Parteien, ihre Mitglieder sind überaltert oder, soweit berufstätig, überwiegend im
öffentlichen Dienst. Folglich sind sie an einer Senkung der Staatsquote und der Entlastung der Steuerbürger
desinteressiert. Die Qualität des Personals befindet sich im freien Fall. So sieht die SPD sich aktuell
außerstande, einen überzeugenden Kanzlerkandidaten zu präsentieren, und in der Union findet sich niemand,
der den Aufstand gegen das Zerstörungswerk der Kanzlerin wagt.
Das sind, von einer Metaebene aus betrachtet, Symptome eines systemischen Strukturwandels, den der britische
Politikwissenschaftler Colin Crouch in dem 2004 veröffentlichten, gleichnamigen Buch als „Postdemokratie“
bezeichnet hat. Die demokratischen Institutionen und Rituale: Parteien, Parlament, Wahlen, öffentliche
Debatten, funktionieren weiter, gleichen jedoch einer entkernten Kulissenarchitektur. Regierungswechsel
haben kaum noch politische Bedeutung, und Wahlkämpfe sind lediglich Spektakel, die von konkurrierenden
PR-Experten bestimmt werden.
[…] Unterm Strich bleiben der Verlust an Lebensqualität, die Terrorangst, die vermehrte Repression durch die
Steuerschraube und die EZB. Da die Funktionseliten eine freie Debatte darüber kaum überstehen würden,
erklären sie alle, die außerhalb der sinnentleerten Rituale der Postdemokratie versuchen politisch zu
intervenieren, zum „antidemokratischen Mob“ (Colin Crouch).
Dieser „Mob“ ist nichts anderes als eine legitime politische Opposition. Mit Hilfe unter anderem der Medien
wird er als Systemfeind kriminalisiert und zum Objekt eines kalten Bürgerkriegs gemacht. Um diese
innenpolitische Praxis adäquat zu beschreiben, muß der Begriff „Postdemokratie“ weiterentwickelt und durch
„Demokratur“ ersetzt werden. Er bezeichnet eine staatliche Praxis, die den Bezug zum Demos innerlich
aufgegeben hat, ihm die Selbstbestimmung verweigert und unter Beibehalt demokratischer Äußerlichkeiten
sukzessive eine autoritäre bis diktatorische Politik etabliert. […]

Das Volk kennt seine eigene
wahre Macht nicht…
Wir wurden
verKohlt,
geSchrödert,
ausgeMerkelt,
verGauckelt
und BRDigt.

„Hört zu. Ich weiß, es braucht mehr als
nur irgendeine Rede. Aber was ist eine
Rede? Einfach nur eine Frage? Und
war das nicht auch eine Frage? Reden
sind Worte. Wiederholte Worte. Listen
von Worten. Sich wiederholende Listen
von Worten. Und nichts davon ist
wichtig. Aber wisst ihr, was wichtig ist?
Dass ich euch frage: WERDET IHR tun,
was ich euch sage?“
– Rick and Morty (S05E06),
25. Juli 2021

Es gibt einen Kult der Ignoranz in den Vereinigten Staaten und es hat ihn schon immer gegeben. Der Zug des
Anti-Intellektualismus ist ein steter Faden, der seinen Weg durch unser politisches und kulturelles Leben windet. Er
wird aufrechterhalten durch die falsche Auffassung, dass Demokratie bedeuten würde: „Meine Ignoranz ist genauso gut
wie dein Wissen.“
– Isaac Asimov, The cult of ignorance, Newsweek, January 1980

– WJ]
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16.) Die unsichtbare Regierung
von Waldemar Janzen
(Januar 2020)
„Die bewusste und geschickte Manipulation von Lebensgewohnheiten
und Meinungen der breiten Masse ist ein wesentlicher Bestandteil in der
demokratischen Gesellschaft. Jene, die diesen heimlichen Mechanismus
der Gesellschaft steuern, konstituieren eine unsichtbare Regierung, die
wahrlich die herrschende Macht unseres Landes ist. Wir werden
größtenteils von Leuten regiert, von denen wir noch nie gehört haben.
Diese Leute gestalten und formen unseren Verstand, unseren Geschmack
und unsere Gedanken.“
– Edward Bernays, „Vater der Öffentlichkeitsarbeit“,
Propaganda, 1928, Kapitel I

Dieses Kapitel ist ein kleines Kompendium für sich. Es mag zum Teil etwas chaotisch erscheinen, denn
es ist gespickt mit sehr vielen Zitaten. Anlass zu diesem Kapitel gab mir ein Artikel, den ich kürzlich
gelesen habe, verfasst von Arjun Walia am 15. September 2015, mit folgendem Titel:
10 Präsidenten & Politiker, die uns sagten, eine „geheime Regierung“ würde die Welt steuern & was sie verlauteten

Ich werde einige dieser Zitate unten aufführen und auch anständige Quellen dazu liefern. Doch zuerst
möchte ich zwei Auszüge des Artikels kommentieren, beginnend mit diesem:
Hätten Sie jemandem vor 10 Jahren erzählt, es gäbe eine geheime Gruppe oder „geheime Regierung“, die hinter den
Kulissen der Regierungspolitik, dem internationalen Recht und verschiedenen globalen Regeln u.a. die Strippen zieht,
hätte man Sie einen „Verschwörungstheoretiker“ genannt. Heute haben sich die Dinge geändert, größtenteils aufgrund
der Informationen, die von Edward Snowden, Julian Assange und verschiedenen anderen Whistleblowern und
Aktivisten jüngster Jahre geleakt wurden. Deren Mut hat Licht auf die Welt der Geheimnisse geworfen, welche seit
ihrer Gründung die breite Masse verblendet.

Lassen Sie uns den letzten Teil dieses Absatzes neu formulieren, ohne dabei die Wahrheit zu verdrehen:
„Namenlose“ Verschwörungstheoretiker wissen gewisse Dinge oder können zumindest (basierend auf
eigener Erfahrung nach Recherche eines ganzen Spektrums von öffentlich vernachlässigten Themen)
eine auf Sachkenntnis gestützte Vermutung über gewisse Dinge aufstellen und würden es begrüßen,
wenn die allgemeine Öffentlichkeit diese Dinge mit der angemessenen Aufmerksamkeit erörtern würde,
die ein entsprechender Diskurs zu einem bestimmten Thema wirklich verdient. Es ist jedoch die
allgemeine Öffentlichkeit – gewöhnlich durch die Mainstream-Medien falsch repräsentiert – die nicht
bereit ist, solche Diskussionen in einer offenen, ehrlichen, nicht-lächerlichen und nicht-unterbrechenden
Art und Weise zu führen. Gewisse Geheimnisse dürfen einfach nicht mit zu vielen Details
ausgesprochen werden oder schriftlich verlautet werden. Nämlich die Art von Details, die allerlei
Angelegenheiten wirklich aufdecken würden. Somit wird also ehrlichen Wahrheitssprechern ein
willkommener Einlass in Mainstream-Medien gewöhnlich verwehrt. (Viele von uns würden
wahrscheinlich ohnehin nicht vor einer Kamera erscheinen wollen.) Um die von ehrlichen
Wahrheitssprechern gegebenen Informationen zu kontern, zu blockieren und zu verwischen, ist es
notwendig, den ausgehenden Informationsfluss so weit wie möglich zu steuern. Erreichen lässt sich dies
mittels verschiedener Desinformationsmethoden und -kampagnen, die jede ehrliche Person, welche auf
eine „nicht-zu-verlautende“ Wahrheit gestoßen ist, diskreditieren und diffamieren.
Allgemein gesprochen wird die Sprache von JTRIGs Operationen charakterisiert mit Begriffen wie „diskreditieren“,
„Misstrauen erwecken“, „davon abraten“, „täuschen“, „unterbrechen“, „verzögern“, „abstreiten“, „verleumden/
erniedrigen“ und „hindern“.
– Mandeep K. Dhami, 10. März 2011, Behavioural Science
Support for JTRIG’s Effects and Online HUMINT Operations

Was die Druckpresse den Kirchen angetan hat (welche einst oberste Macht über den Informationsfluss
genoss), hat das Internet der Presse angetan. Um den ausgehenden Informationsfluss dennoch weiterhin
zu kontrollieren und zu steuern, mussten „Desinformanten“ in allen Ecken des Internets platziert
werden. Darunter zählen auch Newsgroups, öffentliche Foren und soziale Netzwerke (Facebook, Reddit,
Twitter, YouTube usw.). Die Aufmerksamkeit der Leute wurde und wird noch heute weg von der
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Wahrheit gelenkt, indem jede Menge Ablenkung, Halbwahrheiten und hochgradige Lügen
astroturfingmäßig verbreitet werden, sodass jede schlüssige Privatrecherche oder sogar öffentliche
Ermittlung vereitelt wird, die eine Bedrohung für den Status quo darstellen bzw. für die Leute, die diesen
Status quo hinter den Kulissen bestimmen, lenken und beibehalten.
Wenn es von allen Medien eine massive Berichterstattung über einen bestimmten Whistleblower gibt,
wie es mit Edward Snowden der Fall war, können Sie davon ausgehen, dass dieser nur eine Rolle nach
Skript angenommen hat und nur solche Informationen veröffentlicht (oder vielmehr geschieht dies
lediglich in seinem Namen), die auch im Skript enthalten sind. Die Informationen selbst können dabei
wahr und/oder falsch sein und sie werden definitiv bewusst veröffentlicht, aus welchen Gründen auch
immer. Sie mögen sensibel erscheinen, werden aber nie wirklich annähernd sensibel sein, d.h. Namen
und Fotos von allen wahren verantwortlichen Verbrechern/Verschwörern samt stichhaltigen Beweisen
zu all ihren persönlichen Straftaten werden nicht veröffentlicht, geschweige denn in den hässlichsten
Details via Mainstream-Medien allen Leuten zur Verfügung gestellt. Mit Glück wird Ihnen vielleicht
irgendein Sündenbock präsentiert, über den Sie sich beschweren können. (In Snowdens Fall wurde aus
der Volkstheatherrolle sogar noch eine Hollywoodrolle, also ein Skript basierend auf einem Skript,
sodass Sie noch eine Ebene tiefer in die künstliche Welt hineinversetzt werden. Im Lichte seiner
„niemals wirklich im Raum anwesend“ gehaltenen Interviews gibt es natürlich auch schon ohne den
Film genug Künstlichkeit um den Snowden-Charakter herum. Zumindest durfte aber der Schauspieler
im Film eine Brille mit beiden Nasenpads tragen; und ja, ein fehlendes Nasenpad bedeutet: sie lachen
uns aus.)
Ja, Snowden ist eine Täuschung, so wie auch Wikileaks. [So wie auch QAnon.] So wie auch die meisten „alternativen
Medien“. Es ist wichtig zu verstehen, wie die Lügner & Lenker arbeiten. Sie GEBEN uns unsere Opposition zu ihnen,
bevor wir sie organisch organisieren können. Sie GEBEN uns die „Leaks“, damit sie die Öffentlichkeit derart
kontrollieren und manipulieren können, wie SIE uns kontrolliert und manipuliert haben wollen. Sie SAGEN UNS, wer
die „Feinde“ sind, damit wir unsere Aufmerksamkeit in die falsche Richtung richten und die wahren Verschwörer
ignorieren. Sie SAGEN UNS, wer die „Helden“ sind, damit wir ihren Absichten folgen. Es ist mühsam, sich hier überall
durchzuwühlen und zu versuchen herauszufinden, was wirklich vor sich geht, aber genau das ist es, was wir tun müssen.
Es ist alles eine Fortsetzung von Cointelpro- 41 und geheimdienstlichen Black-Propaganda-Desinformationskampagnen,
die schon seit über einem Jahrhundert am Laufen sind.
– st jimmy, 21. März 2017

Um das Leben in einer Gesellschaft noch verwirrender und chaotischer zu machen, ist es amerikanischen
Beamten nicht einmal erlaubt, das in die Öffentlichkeit geleakte Material anzufassen. Soll heißen, sie
dürfen ohne entsprechende Genehmigung nichts anfassen, was „offiziell“ noch unter Verschluss steht.
Die Richterin entschied im Prinzip, dass ein Dokument unter Verschluss bleibt, bis es offiziell von der Regierung
freigegeben wird, selbst wenn es über inoffizielle Kanäle öffentlich geworden ist. „Ungeachtet des Umfangs, die
WikiLeaks-Aufdeckung ist kein Ersatz für eine offizielle Anerkennung“, dass die Dokumente authentisch sind, schrieb
Richterin Kollar-Kotelly.
– Scott Shane, 23. Juli 2012, nytimes.com

Mit anderen Worten: es spielt keine Rolle, was Verschwörungstheoretiker oder Whistleblower sagen,
Fakten können nur als Fakten betrachtet werden, wenn sie von „offiziellen“ Autoritätspersonen verlautet
werden. Das ist einer der Schlüsselfaktoren, um Geheimnisse geheim zu halten. Die Öffentlichkeit soll
sie nicht selbständig aufdecken, und selbst wenn sie es tut, ist es bedeutungslos.
Die Dinge sollten normalerweise so laufen, dass wir praktisch alles darüber wissen sollten, was sie tun: deswegen heißt
es auch öffentlicher Dienst. Sie sollten praktisch nichts darüber wissen, was wir tun: deswegen sind wir auch private
Individuen.
Diese Dynamik – das Kennzeichen einer gesunden und freien Gesellschaft – hat sich radikal umgekehrt. Mittlerweile
wissen sie alles darüber, was wir tun, und bilden ständig weitere Systeme, um mehr zu wissen. Währenddessen wissen
wir immer weniger darüber Bescheid, was sie tun, denn sie bauen Mauern der Geheimniskrämerei, hinter denen sie
dann fungieren. Das ist das Ungleichgewicht, das zu einem Ende kommen muss. Keine Demokratie kann gesund und
funktionsfähig sein, wenn die folgenschwersten Aktivitäten von jenen, die politische Macht innehaben, völlig
unbekannt sind für diejenigen, welchen gegenüber erstgenannte rechenschaftspflichtig sind.
– Glenn Greenwald, 7. Juni 2013, theguardian.com

41 „COINTELPRO ist ein Akronym für COunter INTELligence PROgram. Es steht für ein ehemals geheimes Programm der
US-Bundespolizei FBI, das die systematische Überwachung, Unterwanderung und Störung von politischen Organisationen
und politisch aktiven Privatpersonen innerhalb der USA umfasste.“ (Wikipedia)
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Nun zum zweiten Auszug des o.g. Artikels bzw. vielmehr dem letzten Wort hiervon:
Ich habe es schon einmal erwähnt und ich werde es noch einmal erwähnen: Wussten Sie, dass die US-Regierung pro
Jahr mehr als 500 Millionen Seiten von Dokumenten unter Verschluss stellt? Wussten Sie, dass es in der Geschichte
der Vereinigten Staaten Behörden gegeben hat, deren Existenz geheim gehalten wurde? Zum Beispiel wurde die
National Security Agency (NSA; Nationale Sicherheitsbehörde) im Jahr 1952 gegründet, doch deren Existenz wurde
bis Mitte der 60er geheim gehalten. Noch geheimer ist das National Reconnaissance Office (NRO; Nationales
Aufklärungsamt). Es wurde 1960 gegründet, aber blieb für 30 Jahre völlig geheim. Dann haben wir noch die ganze
„Black Budget“-Welt (schwarzes Budget), eine von Geheimniskrämerei geprägte Welt, die vor einigen Jahren offiziell
von Edward Snowden aufgedeckt wurde. Diese handelt von sogenannten „Spezialzugangsprogrammen“ (Special
Access Programs).

Oft abgekürzt als „SAPs“:
Der Zugang zu Informationen, die als besonders sensibel erachtet werden, wird durch eine Reihe von
Spezialzugangsprogrammen reguliert. Diese beinhalten Zugangskontrollen und Sicherheitsmaßnahmen, die
gewöhnlich zusätzlich zu jenen erfolgen, die normalerweise für Zugang auf unter Verschluss stehenden Informationen
benötigt werden. […] Öffentlich eingestandene Programme werden unterschieden von uneingestandenen Programmen,
wobei letztere umgangssprachlich als „schwarze“ Programme bezeichnet werden, weil bereits deren bloße Existenz
sowie ihr Zweck geheim sind. Unter den schwarzen Programmen gibt es eine weitere Unterscheidung für
„abbedungene“ Programme, die als so sensibel erachtet werden, dass sie von standardmäßigen
Berichterstattungspflichten an den Kongress ausgenommen sind. Chairperson (Vorsitzender), Ranking Member
(Oppositionsführer) und gelegentlich andere Mitglieder und Personen aus relevanten Kongressausschüssen werden nur
mündlich über die Existenz dieser Programme unterrichtet.
– Report of the Commission on Protecting and Reducing Government Secrecy,
Senate Document 105-2, 3. März 1997, Kapitel II

Die Phrase „normalerweise für Zugang auf unter Verschluss stehenden Informationen“ bezieht sich auf
die drei Geheimhaltungsgrade von Confidential, Secret und Top Secret (dt. Entsprechung wäre
VS-Vertraulich, Geheim und Streng Geheim). Diese werden bei Informationen angewandt, deren nicht
autorisierte Aufdeckung sehr wahrscheinlich einen Schaden / ernsten Schaden / außergewöhnlich
schwerwiegenden Schaden zur nationalen Sicherheit anrichten würde. Eine Liste mit Freigabestufen
zeigt detailliertere Unterscheidungen:
Was folgt, ist die komplette Liste von Regierungssicherheitsfreigaben. Beachten Sie, dass einige Freigabestufen selbst
bereits geheim sind und daher nicht gelistet werden konnten. [siehe hier, aber ungewiss ob wahr! – WJ] Auf diese Liste
mag Bezug genommen werden, wenn angeblich geleakte Regierungs- oder Militärunterlagen validiert werden.
– help.portfolium.com
1C or 2C - Federal
3C or 4C - Federal
5C or 6C - Federal
ADP 1
ADP 2
CIA Lifestyle Polygraph
COMSEC
CONFIDENTIAL
Cosmic Top Secret - ATOMAL/CTSA
DEA Clearance
DISA
DISCO
DOD
DOD Lifestyle Polygraph
DOD Secret
DOD - Top Secret SSBI
DOE - Nuclear
DOE - C
DOE - L
DOE - Q
DOJ - NACI
DOJ - Sensitive
DOJ - Secret
DOJ - Top Secret
EBI - Extended Background Investigation
FAA Clearance
FBI
Foreign Government Information
Industrial Clearance
Inactive Clearance
Inactive Top Secret Crypto

NAC
NASA
NATO
NATO Secret
NSA Lifestyle Polygraph
Position of Public Trust 1C
Position of Public Trust 2C
Position of Public Trust 3C
Position of Public Trust 4C
Position of Public Trust 5C
Position of Public Trust 6C
Polygraph - Counterintelligence
Polygraph - Full Scope / Lifestyle
SAR
S - Secret
Secret COMSEC
Secret SBI
SIDA - Secured Identification Defense Area
SAP - Special Access Programs
SBI - Special Background Investigation
SCI - Special Compartmented Intelligence
SSBI - Single Scope Background Inv.
Technology
TS - Top Secret
Top Secret-Crypto
Top Secret-Crypto SCI / TK / G / HCS-P
Top Secret-Final / Crypto / Polygraph
Top Secret-SCI / SBI
Top Secret-SCI / HSC
Top Secret-SCI / SI / TK
Top Secret-SCI / SI / TK / G / B

Top Secret-SAP-TS/SAP
Top Secret-SCI-CI polygraph-TS/SCI/CI Poly
Top Secret-SCI-Full/Scope Lifestyle-TS/SCI
Lifestyle Poly
Top Secret-SCI-TS/SCI
Top Secret-SSBI-TS/SSBI
Top Secret-SCI /SSBI / SI / TK
Top Secret-SCI / TK / G / HCS / CI Poly
Top Secret-SCI / TK / G / Lifestyle Poly
Top Secret-SCI / SSBI / CI Poly
Top Secret-SI / TK / B / +
Top Secret-SSBI / CI Poly
Top Secret-SSBI / SCI / TK / G / HCS
Top Secret-SSBI / Lifestyle Poly
Top Secret-SSBI / SCI
Top Secret-SSBI / SCI/ SI / TK / G
Top Secret-SSBI / SCI / SI / TK / G / B / HCS
Top Secret-SSBI / SCI / TK / HCS
Top Secret-SSBI / SCI-B
Top Secret-EBI
Top Secret-SCI - SI / TK / G / HCS / I / P
Top Secret-CISP - TS / CISP
Top Secret-ISSA - TS / ISSA
Top Secret-SAP - TS / SAP
Top Secret-SCI - CI Poly - TS / SCI / CI Poly
Top Secret-SCI - Full / Scope Lifestyle - TS / SCI
Lifestyle
Top Secret-SCI - TS / SCI
Top Secret-SSBI - SCI / TK / B / HCS / CI - Poly
Top Secret-SSBI - TS / SSBI
US Citizen
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Interim Secret
Interim Top Secret
Interim TS / SCI
IRS - MBI
ISSA / CISSP
MBI (IRS)

Top Secret-SCI / SI / TK / G / HCS
Top Secret-SCI / SIOP
Top Secret-SCI / SSBI
Top Secret-SBI-TS/SBI
Top Secret-CISP-TS/CISP
Top Secret-ISSA-TS/ISSA

US Customs
US Treasury Clearance
USPS
VR
Yankee Fire
Yankee White

Falls Sie wissen möchten, wofür diese ganzen Akronyme stehen, beginnen Sie am besten hier.
Ein weiterer informativer Textausschnitt aus dem Internet:
Die Sicherheitsfreigabestufen des US-Verteidigungsministeriums (DoD) schließen ein: Secret, Top Secret, Top Secret
SCI, Top Secret EBI, Top Secret Poly, Top Secret Full Scope, TS/EBI, TS/SBI, TS/SCI, SCI accesses, ISSA Lifestyle
Poly, Top Secret SSBI, Top Secret CISP, Top Secret SAP, TS/SSBI, Top Secret SCI full scope polygraph, Top Secret
STN TS/STN, DOE Q, DOE L, DOJ-NACI.
Doch eine Freigabe auf nur einer dieser Stufen zu haben, gibt nicht automatisch Zugang zu allen Informationen dieser
Stufe. Es bedarf eines nachweislichen „need to know“ (Kenntnis nur bei Bedarf und Notwendigkeit), um zu einem
gegebenen Projekt, Programm, geheimdienstlichen Produkt oder einer örtlichen Anlage informiert oder eingewiesen
zu werden. Es gibt Tausende von „Top Secret“-Programmen. Hat eine Person in einem „Top Secret“-Programm Zugang
zu anderen „Top Secret“-Programmen? Nein, natürlich nicht. Jedes Programm wird durch ein spezielles
Identifikationszeichen identifiziert und nur jene, die diesem zugewiesen wurden, haben entsprechend Zugang.
[…] Jede Person, die für den Zugang zu solchen Informationen Freigabe bekommt, unterschreibt ganze Bände voller
Papierkram [z.B. das hier: (1) (2) – WJ] und erhält eine detaillierte Unterrichtung darüber, wie mit den Informationen
umzugehen ist, ohne Ausnahme, und was die Konsequenzen sind, wenn die Regeln nicht befolgt werden. […]
Ein „Black Program“ (Schwarzes Programm) ist Slang für SAP.
Ein „Deep Black Program“ (Tiefschwarzes Programm) ist Slang für ein uneingestandenes SAP. (U-SAP).
Ein „Blank Stare“ (ausdrucksloser Blick) ist was du bekommst, wenn du versuchst Informationen zu irgendeinem
Programm herauszufinden, das geheimer ist als ein U-SAP. Diese Programme sind so geheim, dass sie von jeglicher
Berichterstattungspflicht sozusagen abbedungen sind, und haben keine Slangbezeichnung.
[…] Die Anzahl der Leute mit Zugang zu mehreren SAPs ist absichtlich sehr begrenzt. Viele Mitglieder eines SAP
sind in EINEM und NUR EINEM Spezialzugangsprogramm involviert. […]
– Metallicman, 24. Juni 2018
(Ja, manchmal ziehe ich auch höchst fragwürdige Quellen in Betracht, wenn ich mein Weltbild forme.)

Erzähle es niemandem…
Ich bin zwar selbst kein Experte in Verschlusssachen, aber ich habe fast mein ganzes Berufsleben mit einer solchen
Person verbracht und ich weiß, dass, wenn Sie einen SCI- [Sensitive Compartmented Information] oder SAP-Zugang
haben, Sie diese Information nicht einfach jedem erzählen sollten. Zum einen werden Sie dadurch, dass Sie einen
Zugang haben, zum Ziel von Spionage. Sollte die falsche Person oder Gruppe herausfinden, dass Sie einen Zugang
hoher Stufe wie SCI oder SAP haben, dann sind Sie sogar noch ein umso attraktiveres Ziel für jemanden, der nach den
Geheimnissen unseres Landes strebt. „Spear Phishing“- und „Data Mining“-Kampagnen gehören nach wie vor zu den
primären Methoden, wie Cyberkriminelle an das amerikanische, intellektuelle Eigentum herankommen wollen. Je
nachdem wie viel Zugang Sie haben, werden Sie entsprechend zur potenziellen Zielperson.
Wenn jemand nicht wissen muss, dass Sie eine bestimmte Art von Zugang haben, dann erzählen Sie es auch
niemandem. Familie, Freunde und sogar Arbeitskollegen brauchen es nicht zu wissen. Sobald Sie ihnen erzählen,
wissen Sie nicht, wem sie es noch erzählen.
[…] Sie sollten über die Rückmeldung nachdenken, wenn jemand Sie nach Ihrer Zugangsstufe fragt. Wenn Sie ein
Gebäude betreten oder an einer Konferenz teilnehmen wollen, die eine Verifizierung Ihres Zugangsstatus erfordert,
sollte man Sie nicht fragen „Welchen Zugang haben Sie“. Was man tun sollte, ist Sie zu einer Person vor einem JPASTerminal zu verweisen [Joint Personnel Adjudication System], der dann nach Ihrer Sozialversicherungsnummer fragen
wird. Diese wird eingetragen und Ihr Zugang wird auf diese Weise verifiziert. Wenn eine Konferenz oder eine örtliche
Anlage wirklich Verschlusssache ist, wird man nicht einfach auf Ihr Wort vertrauen, dass Sie eine bestimmte
Zugangsstufe haben.
– Troy Steward, news.clearancejobs.com, 19. September 2011

Ich nehme an, dass sich weitere praktische Informationen aus Army Regulation 380-381 entnehmen
lassen. Hier ist ein Beispiel, welches nahelegt, dass große Herstellerunternehmen in der Tat an der
Entwicklung von „was auch immer sich unter dem Begriff von SAP verbirgt“ aktiv arbeiten bzw. diese
unterstützen: Anlage A von Abschnitt 14 von United Technologies „Anleitung Unternehmensrichtlinie“
2016 (PDF, Seite 35) liefert ihre eigene Definition von „SAP“ und erklärt sogar den internen Prozess
im Falle einer Preisgabe. („Preisgabe – beabsichtigtes oder unbeabsichtigtes Einstellen [=Platzierung]
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geheimer Informationen auf nicht zugelassenen oder unbefugten Computersystemen, Netzwerken,
Ausrüstung oder Vorrichtungen.“)
Informationen zum amerikanischen „schwarzen Budget“ können in dieser fantastischen Linkliste
gefunden werden. Hier sind einige Ausschnitte aus einem der gelisteten Artikel:
Abgeordneter Larry Hopkins geht alleine zu einer Strahlenschutzkammer im Kapitol, die sie „the vault“ [der Tresor]
nennen. Dort wird er von einem uniformierten Offizier über ein teures Verteidigungsprogramm unterrichtet. Es ist ihm
nicht erlaubt Notizen zu machen. Wenn ihm Schriftstücke gezeigt werden, darf er keine Kopien machen. Wenn er die
Kammer verlässt, darf er mit kaum jemanden darüber reden, was er gehört hat. Für insg. rund 35 Milliarden Dollar
schwere US-Verteidigungsprogramme ist dieser Vorgang die sogenannte „Kongressaufsicht“ gewesen. „Man sitzt
einfach da und bekommt die volle Ladung für mehrere Stunden“, sagt Hopkins.
[…] Zivilist Thomas Amlie, der für die Air Force als finanzieller Wachmann arbeitet und hohe Zugangsstufe hat, sagte,
es gebe drei Gründe, warum das Militär ihre schwarzen Projekte führt: „Erstens, man tut etwas, was tatsächlich geheim
sein sollte. Hierzu zählen nur einige wenige. Zweitens, man tut etwas so unglaublich Dummes, was man andere Leute
nicht wissen lassen will. Und drittens, man will den Geldsack aufreißen und eine Schaufel herholen, weil es absolut
keinerlei Rechenschaftspflicht gibt.“
[…] Schwarze Programme werden gewöhnlich als „sensitive compartmented information“ eingestuft. [SCI; sensible,
kompartmentalisierte 42 Information] Es gibt mehr als 10.000 Abteilungen, jede mit einem spezifischen Kennwort.
Jemand, der das Kennwort für nur eine Abteilung hat, kann keinen Zugang zu Informationen über ein schwarzes
Programm in einer anderen Abteilung erhalten. Rund 50 Kongressteilnehmer wissen über bestimmte Programme in
Bruchstücken Bescheid. Doch nur eine Handvoll Kongressteilnehmer und -personal (zu wenig, um eine ernste
Kongressaufsicht möglich zu machen) haben umfassenden Zugang zu Informationen über das ganze schwarze Budget.
[…] Mehr als zwei Drittel des Geldes verstecken sich in der Forschung und Entwicklung des Pentagons sowie auch in
dessen Budgetvermittlung, die das Bewirtschaften der Geldmittel von Geheimdiensten einschließt. Mindestens die
Hälfte des schwarzen Budgets vom Pentagon ist bestimmt für die Bewirtschaftung der CIA, der globalen Abhörposten
der NSA und der ultrageheimen Satelliten der NRO.
[…] Funktionieren diese Programme und Waffen denn? Sind sie im Zeitplan? Werden sie wahnsinnig teuer sein?
Werden sie destabilisierend sein? Der Öffentlichkeit und dem Großteil des Kongresses antwortet das Pentagon: Das
geht euch nichts an.
[…] Weil Informationen so kompartmentalisiert sind, gibt es praktisch keine Aufsicht, behaupten Kritiker. Weniger
Aufsichtsleute, weniger Prüfer und weniger Leute, die über weniger Schultern schauen, führen zwangsläufig zur
Verschwendung und zu verlorenem Geld. „Das Pentagon hält diese Programme unglaublicher Größe geheim vor dem
Kongress, vor dem Rechnungshof, vor ihren eigenen Prüfungsbehörden“, sagt John Dingell, Vorsitzender des House
Energy and Commerce Committee. „Und jedes Mal, wenn sie Geheimnisse vor uns haben und die Fakten dann
herauskommen, sind diese umgeben von einem bodyguardhaften Schwall aus Lügen.“
[…] Die ältesten Mitglieder des House Armed Services Committee, Vorsitzender Les Aspin und Republikaner William
L. Dickinson, sagten, dass Informationen zu 70 Prozent des militärischen schwarzen Budgets ohne Gefährdung der
nationalen Sicherheit freigegeben werden könnten. Senator William Cohen, ein gut informiertes Mitglied des
Intelligence Committee, stimmt dem zu, dass viele Informationen freigegeben werden könnten.
– Tim Weiner, The Dark Secret of the Black Budget, Washington Monthly, Mai 1987

Auszüge aus einem weiteren Artikel zu SAPs:
[…] Wie viele der SAPs uneingestanden sind und wie viele abbedungen sind, ist eine Frage, die nur wenige Leute
beantworten können: acht Mitglieder des Kongresses, die Mitglieder des SAPOC (einschließlich des VizeVerteidigungsministers) [SAPOC = Spezialzugangsprogramm-Aufsichtskomitee] und der Verteidigungsminister. […]
Die meisten Medien haben jeden ernsten Versuch zur Untersuchung von unter Verschluss stehenden Programmen
aufgegeben. Dem Zuschauer wird nur eine Mauer aus Leugnung präsentiert und er hat keine Möglichkeit den
Unterschied zu absichtlichen oder zufälligen Desinformationen zu erkennen. […] Die Kommission hat ihre
Bemühungen zur Ermittlung der direkten Sicherheitskosten aufgegeben und sagt „keiner hat wirklich Ahnung, was die
Sicherheit tatsächlich kostet.
[…] Doch die Tatsache ist, dass die Öffentlichkeit und die zuständigen Leute aus der Verteidigung als Ganzes wenig
Ahnung davon haben, was in uneingestandenen SAPs seit den frühen 80ern erreicht worden ist. Tacit Blue, das jüngste
freigegebene Produkt der Schwarzflugzeugwelt, findet seine Wurzeln tatsächlich in der Ford-Regierung. Der Mangel
42 „Die Kompartmentalisierung [engl. compartment = dt. Abteilung, Fach] in der Informationssicherheit, egal ob öffentlich
oder privat, ist beim Erfüllen bestimmter Aufträge das Begrenzen des Informationszugangs für bestimmte Personen oder
Entitäten auf einer sogenannten „need to know“-Basis. […] Die Idee dahinter ist folgende: Je weniger Leute über die
Details einer Mission oder eines Auftrags Bescheid wissen, umso geringer ist das Risiko oder die Wahrscheinlichkeit, dass
solche Informationen gefährdet sind und in die Hände der Opposition fallen. Daher gibt es innerhalb einer Organisation
unterschiedliche Stufen des Vertrauens.“ (engl. Wikipedia) Zur Opposition mögen natürlich auch die guten, ehrlichen und
ethischen Wissenschaftler zählen, die nicht wissen können, ob die Forschungsarbeiten und -ergebnisse ihrer Abteilung
gleichzeitig in einer anderen (geheimen) Abteilung für böse, unethische Zwecke hochgradig missbraucht werden!
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an handfesten Informationen seit dieser Zeit zeigt, dass das SAP-System – teuer, schwerfällig und manchmal irrational
erscheinend – seine Geheimnisse gut verbirgt. […]
– Bill Sweetman, Jane's International Defense Review, „In search of the Pentagon's billion dollar
hidden budgets - how the US keeps its R&D spending under wraps“, 5. Januar 2000

Wie Sie sehen, ist nur wenig „offiziell“ bekannt, was die Finanzierung dieser (abbedungenen) (U-)SAPs
angeht, denn die offiziellen Leute werden selbst im Dunkeln gehalten. Doch wir können eine auf
Erfahrung gestützte Vermutung aufstellen und spekulieren, dass sie sehr viel mit den Billionen von
Dollar zu tun hat, die über die Jahre hinweg „verloren“ gegangen sind. Durch eigenständige
Untersuchung von offiziell veröffentlichten Dokumenten fanden Dr. Mark Skidmore und sein
Studententeam Folgendes heraus: In der Buchführung des US-Verteidigungsministeriums (DoD) und
des Ministeriums für Wohnungsbau und Stadtentwicklung (HUD) summieren sich Buchungen ohne
ersichtlichen Bezug aus den Jahren 1998-2015 auf eine kolossale Gesamtsumme von über 21 Billionen
Dollar ($21.000.000.000.000). Mit anderen Worten, dieses Geld (das Geld der amerikanischen Bürger!)
floss in unspezifizierte Zwecke. Man mag es auch Diebstahl nennen. Diese Summe ist fast so hoch wie
die derzeitige gesamte US-Staatsverschuldung ($23 Billionen, Stand: Januar 2020). Verteilt auf jeden
einzelnen US-Bürger sind das rund $65.000. (Ein weiterer Vergleich zur Größenordnung: Die
Vertragsgelder aller DoD-Vertragspartner summiert sind in den letzten Jahren stets unter $0,5 Bio.
gewesen.) Die Frage ist: Was ist mit all dem Geld passiert? Hier ist ein englisches Interview mit
Dr. Mark Skidmore, das die Titelseite einer jeden Zeitung weltweit hätte sein müssen!
Und dann wäre da noch das seltsame, um nicht zu sagen „verdächtige“ Verhalten des OIG. (Office of
Inspector General [Büro des Generalinspektors]):
Am 5. Oktober 2017 haben wir gemerkt, dass der Link zum Bericht „Army General Fund Adjustments Not Adequately
Documented or Supported“ entfernt wurde. Binnen mehrerer Tage wurden auch die Links zu anderen OIGDokumenten, die wir in unserer Suche identifiziert haben, entfernt. Die sequenzielle, nicht zufällige Gegebenheit dieses
Entfernungsprozesses legt eine zweckerfüllende Entscheidung seitens des OIG nahe, um der Öffentlichkeit
Schlüsseldokumente via Website unzugänglich zu machen (im Kontrast zur Neugestaltung usw.) […]
– Catherine Austin Fitts, Dezember 2017, missingmoney.solari.com

Falls Sie diesen letzten Auszug nicht verstanden haben sollten: Es bedeutet, dass die Leute, die dafür
zuständig sind jede finanziell erwähnenswerte Aktivität zu bemerken und zu verlauten – erst recht, wenn
es sich um Billionen schwere Buchungen ohne ersichtlichen Bezug handelt – jetzt versuchen ihre Spuren
zu verwischen und einige offiziell veröffentlichte Dokumente entweder komplett unzugänglich oder
zumindest schwerer auffindbar zu machen.
Wenn Sie wahre Antworten haben wollen über Geheimprojekte, vergangene und laufende
Verschwörungen, insbesondere hinsichtlich der Frage „wer hat es getan?“, dann wäre das hier ein guter
Startpunkt!
Lassen Sie uns auch nicht die allgemeine Geisteshaltung vergessen, die im Bereich der schwarzen
Programme noch immer tiefe Wurzeln haben mag…
1945, als die CIA noch immer die OSS war [Office of Strategic Services (Amt für strategische
Dienste)], begannen sie Operation Paperclip, bei der über 700 Nazi-Wissenschaftler direkt
in die sich gründende CIA, NSA und anderen hochrangigen Regierungsorganisationen
herübergebracht wurden. Weil es illegal war diese Nazis in die USA zu lassen, geschweige
denn in streng geheime Regierungsbehörden, überredete die CIA den Vatikan dazu,
amerikanische Ausweise für diese über 700 Nazi-Wissenschaftler auszustellen, und zwar
unter dem Vorwand, dass sie fern von den Händen Russlands bleiben.
– Eric Dubay, The Atlantean Conspiracy, 2013

Abschließend noch ein kurzer Buchauszug, der zwar nur Spekulation ist, aber dennoch wert sein mag
in Betrag gezogen zu werden:
Welten binnen Welten
Mittlerweile hat sich die Geheimwelt weit jenseits aller Erreichbarkeit für die öffentliche Welt bewegt sowie auch weit
hinaus in ihrer Macht und ihren Fähigkeiten. […] Betrachten Sie die Geschichte eines ehemaligen NSA-
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Wissenschaftlers, der mit den Autoren sprach. Laut dieser Person hatte die NSA während der 60er Jahre Computer mit
einer verarbeitenden Schaltfrequenz von rund 650 Megahertz (MHz) in Betrieb. Als Vergleich: Es brauchte 35 Jahre,
bis persönliche Computer mit dieser Prozessorgeschwindigkeit auf dem Markt waren. 1965 gab es nicht einmal
persönliche Computer (PC). […]
Betrachtet man nun eine Mischung von einer Schatztruhe aus Regierungsgeld, privaten Connections und einem
außerirdischen Geheimnis, 43 besteht die Möglichkeit, dass es jetzt sechs Jahrzehnte später eine verborgene Gruppe gibt,
die Folgendes besitzt:
•
•
•
•
•

Eine Technologie, die weit überlegener zu jener der „Mainstream“-Welt ist.
Die Fähigkeit Bereiche und Umgebungen unserer Welt auszukundschaften, die für den Rest von uns gegenwärtig
unzugänglich sind
Mögliche Interaktion oder Begegnungen mit den Anderen, die hier in unserer Realität sind.
Wissenschaftliches und kosmologisches Verständnis, das ihnen besseren Einblick in die Natur unserer Welt gibt.
Eine beträchtliche Infrastruktur „außerhalb des öffentlichen Netzes“, teilweise im Untergrund [oder bald auch
einfach unsichtbar – WJ], die ihnen einen hohen Grad an Geheimhaltung und Handlungsautonomie gewährt.

Dies mag sie sehr gut für eine separate Zivilisation qualifizieren; eine, die sich von unserer eigenen abgekoppelt hat,
sprich eine Ausreißerzivilisation. Immer noch mit uns interagierend bewegen sich deren Mitglieder wahrscheinlich hin
und zurück zwischen der offiziellen Realität von dem, was wir glauben sollen, und der anderen Realität, die neue
Wahrheiten und Herausforderungen umfasst.
– Richard M. Dolan, Bryce Zabel, A. D. After Disclosure, 2012

——— ~ ——— ~ ——— ~ ——— ~ ——— ~ ——— ~ ——— ~ ——— ~ ———
Jetzt, wo das alles gesagt ist, lassen Sie uns mit einigen ausgewählten Zitaten fortsetzen. Und beachten
Sie, dass diese nicht vom durchschnittlichen, dahergelaufenen „Verschwörungsspinner“ stammen,
sondern von gewählten und ernannten amerikanischen Amtsträgern, einschließlich US-Präsidenten.
(Die Zitate sind chronologisch sortiert und teilweise fremdübersetzt):
Ich glaube aufrichtig, wie Sie, dass Bankanstalten gefährlicher sind als stehende Armeen; und dass das Prinzip, unter
dem Namen Finanzierung, Geld auf Kosten der Nachwelt auszugeben, großmaßstäblicher Betrug an der Zukunft ist.
– Thomas Jefferson, 3. Präsident der Vereinigten Staaten, in einem Brief an John Taylor, 28. Mai 1816
Eine Macht hat sich in der Regierung erhoben, die größer ist als das Volk selbst, bestehend aus vielen und verschiedenen
und mächtigen Interessen, vereint zu einer Masse und zusammengehalten durch die bindende Macht des enormen
Überschusses in den Banken.
– John C. Calhoun, 7. Vize-Präsident der Vereinigten Staaten, Senatsrede, 28. Mai 1836
Hinter der angeblichen Regierung thront eine unsichtbare Regierung, die die Menschen nicht anerkennt, ihnen
gegenüber nicht verpflichtet ist und keinerlei Verantwortung übernimmt.
– Theodore Roosevelt, Jr., 26. Präsident der Vereinigten Staaten, Kandidaturrede:
Progressive Covenant with the People, August 1912
Seitdem ich mich mit Politik befasse, haben mir die Leute ihre Ansichten fast immer nur im geheimen mitgeteilt. Selbst
bedeutende Männer der Handelswelt und der Industrie fürchten irgend etwas. Sie wissen, daß irgendwo eine Macht
waltet, die so gut organisiert, so feinfühlig, so wachsam, so weit verzweigt, so vollkommen und so weitreichend ist,
daß es besser bleibt, nur zu flüstern und abfällige Urteile nicht laut werden zu lassen.
[…] Sollen wir versuchen, die harte Faust des Monopols abzuschütteln oder nicht? Sollen wir unsere Hand
zurückziehen und uns trösten: Monopole sind nicht zu umgehen, alles was wir tun können, besteht in ihrer Regulierung?
Sollen wir zugeben, daß das Werk unserer eigenen Hände stärker ist als wir selbst? Die ganze Zeit, in der die
43 Was dieses Thema angeht, habe ich mich in diesem Kompendium zurückgehalten. Nicht weil ich alles darüber verwerfe
– das tue ich absolut und definitiv nicht! – sondern weil ich finde, dass die meisten Leute zuerst eine gewisse
Informationsgrundlage nötig haben, bevor wir überhaupt erwägen können, das Thema in aller Ernsthaftigkeit zu erörtern.
Bedenken Sie, dass es SEHR VIEL desinformativen Lärm um dieses Thema herum gibt. Und eines Tages müssen wir uns
dem Ganzen stellen und die Sache in aller wissenschaftlichen Penibilität untersuchen. Doch zunächst sollten wir einen
gesellschaftlichen Frühjahrsputz unternehmen; denn es macht wenig Sinn ein Thema jetzt schon gründlich zu erforschen,
wenn entsprechende Lügen weiterhin verbreitet werden…
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verbündeten Mächte der Hochfinanz stärker als die Regierungsmacht waren, haben wir in Furcht gelebt. Sind wir dahin
gekommen, daß der Präsident der Vereinigten Staaten seinen Hut vor der Hochfinanz ziehen und erklären muß: Ihr seid
unsere unerläßlichen Herren, aber wir wollen sehen, wie wir uns am besten damit abfinden?
Wir stehen am Scheidewege. Wir haben nicht etwa ein oder zwei oder drei, sondern viele gefährliche Monopole in den
Vereinigten Staaten errichtet. Wir haben nicht ein oder zwei, sondern viele Arbeitsfelder, auf denen eine Betätigung
für den unabhängigen Mann schwer, ja fast unmöglich ist. Wir haben Beschränkung des Kredits, beschränkte
Erwerbsmöglichkeit, behinderte Entfaltung und wir sind zu einer der schlechtest geleiteten und äußerem Zwang
unterworfenen Regierung der ganzen zivilisierten Welt gelangt, unter der nicht mehr die freie Meinung und
Überzeugung der Majorität entscheiden, sondern die Meinung und der Wille einzelner herrschender Männer.
Wenn die Regierung den Großindustriellen vorschreibt, wie sie ihr Geschäft führen sollen, dann müssen die
Großindustriellen sich selbstverständlich noch enger als jetzt an die Regierung anschließen. Ist es nicht klar, daß sie
die Regierung gewinnen müssen, um durch sie nicht allzu sehr eingegrenzt zu werden? Aber welche Frage! Sie haben
sie ja bereits gewonnen! Lädt man sich die Leute ins Haus, die schon darinnen sind? Sie brauchen nicht hinzukommen,
denn sie sind schon da. Wollt ihr euern eigenen Grund und Boden erst erwerben oder nicht? Vor dieser Wahl steht ihr.
Wollt ihr sagen: Ihr kamt zwar nicht auf dem rechten Wege ins Haus, aber ihr seid nun einmal drin, Gott befohlen! Wir
werden hier draußen in der Kälte stehen und ihr könnt uns ab und zu etwas herauslangen?
– Woodrow Wilson, 28. Präsident der Vereinigten Staaten, The New Freedom, 1913 (Wiki) (deutsch)
Einer der verblüffendsten Fakten über unser amerikanisches Leben ist, dass das Vermögen und Grundeigentum des
Landes sowie die Kontrolle der Regierungsmaschinerie in den Händen von weniger als 2 Prozent seiner Bewohner
liegt. Das heißt, eine kleine Gruppe von übertrieben vermögenden Individuen, Mitglieder der republikanischen wie
auch der demokratischen Partei, haben durch die Ausübung von mächtigem, düsterem und viel zu oft unrechtmäßigem
Einfluss die Regierung an sich gerissen und das öffentliche Eigentum zu einem so großen Maß ergriffen, dass sie
praktisch zu den Schicksalsdiktatoren von mehr als 110.000.000 Leuten geworden sind. Dies ist eine Situation, die
meiner Meinung nach die bedrohlichste Gefahr zur Sicherheit unseres Volkes darstellt.
Eine kleine Gruppe von internationalen Bankern und Geldverleihern sowie von Tarifnutznießern und Ausbeutern der
öffentlichen Versorgungseinrichtungen haben die Nominierungen für Ämter bis hoch zu jenem des Präsidenten diktiert.
Sie haben die geschicktesten, gewandtesten und gerissensten Manipulanten in offizielle Ämter positioniert, sogar in die
unbedeutenderen Ämter. Dort stehen sie dann zu Diensten, sobald sie von der unsichtbaren Macht gerufen und befehligt
werden, welche – völlig frei von jeder Menschlichkeit – nur danach strebt in Geld zu schwimmen.
Diese unsichtbare Macht, deren schwarze und bedrohliche Form über jeden Kamin des Landes schwebt, streckt ihre
dreckigen Pfoten heimlich und verstohlen aus und greift sodann nach unseren gepriesenen Institutionen der freien
Regierung genauso unbarmherzig und unnachgiebig, wie der Sensenmann seine unzähligen Opfer verfolgt.
Die Macht von Amerikas geheimen, dynastischen Herrschern ist so absolut, dass sie ungehindert die Struktur und die
Versprechen von politischen Parteien verfasst haben. Und aufgrund von beträchtlichen Spenden für politische
Kampagnen beanspruchen sie die Staatspolitik der ins Amt gewählten Administration, unabhängig von der Partei.
Wehe den Beamten, die es wagen ihnen ihre Diktatur zu missgönnen! Wenn es solche Beamten gibt, die sich nicht
ihren gebieterischen Diktaten unterwerfen, dann werden die Schleusentore der propagandistischen Lügenpresse
entriegelt, sodass der unglückliche Staatsdiener in ein irdisches und politisches Grab gekehrt wird oder genötigt ist sein
eigenes Gewissen zu hintergehen und bis zum Ende seiner Amtszeit zu deren unterwürfigem Werkzeug zu werden.
[…] Es ist außerdem zunehmend offensichtlicher geworden, dass diese Vermögensherren in vielen Fällen in der Lage
sind, die Richterbank mit ihren eigenen, sorgfältig ausgewählten Richtern zu besetzen, sodass Entscheidungen
zugunsten der organisierten, unternehmerischen Gier gesichert sind, jedoch auf Kosten des menschlichen Lebens. Die
Beispiele und Fälle einer Unterstützung und Berufung von solchen Richtern war uns allen in den letzten Jahren ein
offenes Geheimnis.
[…] Zudem sehen wir, dass ebendiese Gruppe, welche so fantastisch vom Krieg profitierte, nun entschlossen ist sich
mit Unterstützung der Vereinigten Staaten Monopole zu sichern, und zwar zu natürlichen Ressourcen wie Kohle, Holz,
Eisen und Öl, wo auch immer diese auf dem Globus gelegen sind. Es ist diese zügellose und unersättliche Gier nach
Macht, kommerziellem Vorteil und der Weltherrschaft, die kriegsprovozierender ist als fast jeder andere Faktor. Sie
erregt zum Hass, zum Neid und zur Rivalität, die nur mittels Schwert geklärt werden kann; und es ist höchste Zeit, dass
diese Praxis einen strengen Stopp erlebt.
Doch unsere Beamten in Washington haben sich diesem Standpunkt noch nicht zugewendet. […]
– John F. Hylan, Bürgermeister von New York City, Rede in Chicago, 9. Dezember 1922
Heute kann der Weg zur totalen Diktatur in den Vereinigten Staaten mit strikt legalen Mitteln geebnet werden, und
zwar unbemerkt vom Kongress, vom Präsidenten und vom Volk. Warum ist diese seltsame, neue Verwendung der
Vertragsmacht und der Präsidialabkommen (executive agreements) in den letzten Jahren so rasant gestiegen? Warum
wird uns eine immer steigende Anzahl von Verträgen vorgelegt, die eine Bedrohung aus versteckten Schlundlöchern
enthalten, durch welche unsere Freiheiten potenziell verebben? Ist irgendeine Kraft am Werk, die den gesamten
Charakter der Verträge und Abkommen ändert, über die wir verhandeln? Die Antwort ist „Ja.“ Wir haben eine gut
organisierte Lobbygruppe in diesem Land, die entschlossen ist, unsere Verfassung zu zerstören und einen Einparteistaat
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zu gründen. Diese Lobbygruppe hat ihre eigenen, lokalen, politisch unterstützenden Organisationen, ihre eigenen Druck
ausübenden Gruppen, ihre eigenen und eigennützigen Interessen, ihre Präsenz in unserer Regierung und ihren eigenen
Propagandaapparat. […]
Diese Gruppe hat viele Namen. Einige Leute nennen sie Sozialismus, andere Kommunismus, noch andere
Kollektivismus. Ich bevorzuge den Namen „demokratischer Zentralismus“. Das ist die Art von Regierung, in welcher
Exekutivbeamten absolute Macht unter den äußeren Formen der sogenannten Demokratie haben. Doch ich möchte eine
Tatsache betonen. Wichtig über diese Gruppe zu wissen ist nicht ihre Ideologie, sondern ihre Organisation. Es handelt
sich um eine dynamische, aggressive Elitentruppe, die ihren Weg durch jede Öffnung erzwingt, um sich für einen
kollektiven Einparteistaat auszubreiten. Sie fungiert still und heimlich, um unsere Regierung fortwährend umzuformen,
ohne dass wir über die Änderung Verdacht schöpfen. Diese revolutionäre, politische Gruppe fungiert als vierter Zweig
der Regierung. Sie wurde von der Verfassung nie anerkannt, doch hat heute genauso viel Macht wie die anderen drei
Zweige zusammen. Die Verfassung sieht vor, dass eine Regierungseinrichtung unter der genauen Prüfung eines
gewählten Präsidenten, seiner persönlich ausgewählten Amtsträgern und eines gewählten Kongresses arbeitet. Glaubt
denn wirklich jemand, dass irgendein Präsident oder irgendein Kongress in der Lage wäre, Hunderte von Verträgen
oder Zehntausende von Präsidialabkommen, die allein von NATO stammen, genau zu prüfen? [„rund 10.000“ –
Außenminister Dulles, 6. April 1953 – WJ]
[…] Doch diese geheime, revolutionäre Gruppe weiß gut darüber Bescheid, wie die Leute um sie herum durch Macht
zu beeinflussen sind: durch Lob und Angst, durch Schaffung einer Atmosphäre von Meinungen mittels einer eleganten
Form von Gehirnwäsche, die ihre Berufskollegen von Regeln, Gesetzen und einseitigen Meinungen überzeugt, welche
sie nie selbständig gewählt hätten. […] Für Leute, die von Vernünftigkeit und Moralität getrieben werden, ist es
schwierig sich eine Bewegung vorzustellen, die die Vernünftigkeit ignoriert und von ihrer Entschlossenheit zur
Zerstörung prahlt, die die Moralität ignoriert und von ihrer Gerissenheit prahlt, wie sie ihre Gegner durch Fallenlassen
aller Skrupel überlistet. Diese ruchlose, machtsüchtige Elite ist eine Krankheit in unserem Land […] Diese Gruppe
innerhalb unserer Regierung fungiert heute unter ihrer eigenen führungslosen Direktion. Sie ist weder dem Präsidenten
rechenschaftspflichtig, noch dem Kongress oder den Gerichten. Sie ist praktisch unumstößlich. […]
– William Jenner, US-Senator, Congressional Record – Senate, 23. Februar 1954
Wir in den Institutionen der Regierung müssen uns vor unbefugtem Einfluss – beabsichtigt oder unbeabsichtigt – durch
den militärisch-industriellen Komplex schützen. Das Potenzial für die katastrophale Zunahme fehlgeleiteter Kräfte ist
vorhanden und wird weiterhin bestehen. Wir dürfen es nie zulassen, dass die Macht dieser Kombination unsere
Freiheiten oder unsere demokratischen Prozesse gefährdet. Wir sollten nichts als gegeben hinnehmen. Nur wachsame
und informierte Bürger können das angemessene Vernetzen der gigantischen industriellen und militärischen
Verteidigungsmaschinerie mit unseren friedlichen Methoden und Zielen erzwingen, so dass Sicherheit und Freiheit
zusammen wachsen und gedeihen können.
– Dwight D. Eisenhower, 34. Präsident der Vereinigten Staaten und Fünfsternegeneral
der US-Army, Abschiedsrede an die Nation, 17. Januar 1961 (Video)
Das bloße Wort „Geheimhaltung“ ist abstoßend in einer freien und offenen Gesellschaft; und wir stehen als Volk von
Natur aus sowie auch historisch gesehen Geheimbünden, geheimen Schwüren und geheimen Aktivitäten entgegen. Wir
haben vor langer Zeit entschieden, dass die Gefahren der übertriebenen und unberechtigten Verheimlichung von
relevanten Tatsachen die Gefahren, die zur Rechtfertigung vorgebracht werden, bei Weitem überwiegen. Selbst heute
hat es wenig Sinn sich der Bedrohung einer geschlossenen Gesellschaft zu widersetzen, indem ihre willkürlichen
Beschränkungen imitiert werden. Selbst heute hat es wenig Sinn das Überleben unserer Nation zu sichern, wenn unsere
Traditionen nicht auch überleben. Und sollte eine Sicherheitserhöhung als Erfordernis verkündet werden, besteht sehr
große Gefahr, dass diese von jenen ausgenutzt wird, die danach streben deren begriffliche Bedeutung bis an die Grenzen
der offiziellen Zensur und Geheimhaltung auszuweiten. Dies beabsichtige ich nicht zuzulassen, soweit es in meiner
Macht liegt.
[…] Denn uns steht in aller Welt eine monumentale und ruchlose Verschwörung entgegen, die in erster Linie auf
heimliche Aktivitäten vertraut, um ihren Machtbereich auszuweiten: auf Infiltration statt auf Invasion, auf einen Sturz
statt auf demokratischer Wahl, auf Einschüchterung statt auf Selbstbestimmung, auf Guerillakämpfer in der Nacht statt
auf Armeen am helllichten Tag. Es ist ein System, welches mit enormen menschlichen und materiellen Ressourcen
eine gut vernetzte, hoch effiziente Maschinerie aufbaut, die militärische, diplomatische, geheimdienstliche,
wirtschaftliche, wissenschaftliche und politische Operationen verbindet. Ihre Pläne werden verheimlicht, nicht
veröffentlicht. Ihre Fehler werden begraben, nicht mit Schlagzeilen publiziert. Ihre Dissidenten werden mundtot
gemacht, nicht gelobt. Kein Kostenaufwand wird hinterfragt, kein Gerücht wird gedruckt, kein Geheimnis wird
offenbart.
– John F. Kennedy, 35. Präsident der Vereinigten Staaten, Rede vor der
American Newspaper Publishers Association, 27. April 1961
Es ist ironisch, dass die Vereinigten Staaten einen Krieg beginnen, um angeblich nach Massenvernichtungswaffen zu
suchen, wenn sich die besorgniserregendsten Entwicklungen in diesem Bereich in eurem eigenen Hinterhof ereignen.
Es ist ironisch, dass die Vereinigten Staaten ungeheuerlich teure Kriege im Irak und in Afghanistan kämpfen, um die
Demokratie in diese beiden Länder zu bringen, wenn es selbst nicht länger rechtens von sich behaupten kann, noch
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eine Demokratie zu sein; wenn Billionen und ich meine Tausende von Milliarden Dollar für Projekte ausgegeben
wurden, über die sowohl der Kongress als auch der Präsident absichtlich im Dunkeln gehalten wurden.
– Paul Hellyer, kanadischer Politiker und einst Verteidigungsminister,
4. X-Conference, Gaithersburg, Maryland, 19. April 2008
Danke für diese wundervolle Anerkennung von Henry Kissinger gestern. Herzlichen Glückwunsch. Als neuster
Nationaler Sicherheitsberater der Vereinigten Staaten nehme ich meine täglichen Anweisungen von Dr. Kissinger
entgegen, heruntergefiltert durch General Brent Scowcroft und Sandy Berger, die ebenfalls hier ist. Wir haben eine
Befehlskette im Nationalen Sicherheitsrat, die heute existiert.
– James L. Jones, Nationaler Sicherheitsberater der Vereinigten Staaten,
45. Münchner Sicherheitskonferenz, 8. Februar 2009

Sie sollten dieses letzte Zitat besser noch einmal lesen und wirklich verdauen lassen. Hier haben Sie
einen amerikanischen Beamten, James Jones, der in aller Klarheit sagt, dass er seine täglichen
Anweisungen von einem privaten (nicht-gewählten, nicht-ernnanten) Individuum, Henry Kissinger,
hernimmt, und zwar via zwei weitere private Individuen, Brent Scowcroft und Sandy Berger. Er nennt
es sogar „eine Befehlskette“. Das ist das wahre Gesicht der heutigen sogenannten Demokratie. In diesem
Sinne lassen Sie mich noch ein weiteres Zitat geben, dieses Mal von einem hochrangigen deutschen
Politiker:
Diejenigen, die entscheiden, sind nicht gewählt, und diejenigen, die gewählt werden, haben nichts zu entscheiden.
– Horst Seehofer, Bundesminister für Gesundheit; Bundesminister für Ernährung, Landwirtschaft und
Verbraucherschutz; Bayerischer Ministerpräsident; Vorsitzender der CSU; Bundesminister des Innern,
für Bau und Heimat, „Aufgemerkt! Pelzig unterhält sich“ auf ARD (lockeres Interview), 20. Mai 2010

Abschließend noch zwei erwähnenswerte Zitate von den Vermögendsten der Vermögenden:
Über ein Jahrhundert lang haben ideologische Extremisten von beiden Seiten des politischen Spektrums gut publizierte
Ereignisse wahrgenommen, wie z.B. mein Treffen mit Castro, um die Rockefeller-Familie für den übermäßigen
Einfluss anzugreifen, den wir ihrer Meinung nach auf amerikanische politische und wirtschaftliche Institutionen
ausüben. Manche glauben sogar, wir seien Teil einer geheimen Kabale, die entgegen den besten Interessen der USA
arbeiten würde, und sie charakterisieren meine Familie und mich als ‚Internationalisten‘, die sich mit anderen aus der
ganzen Welt verschworen haben, eine integriertere globale, politische und wirtschaftliche Struktur zu schaffen –
eine Welt, sozusagen. Wenn das die Anklage ist, dann bin ich schuldig, und ich bin stolz darauf.
– David Rockefeller, 44 Memoirs, 2002, Kapitel 27
Wir werden eine Weltregierung haben, ob wir es gut finden oder nicht. Die Frage ist nur, ob die Weltregierung durch
Zustimmung oder durch Eroberung erreicht wird.
– James P. Warburg, Revision Of The United Nations Charter, Hearings Before A Subcommittee On Foreign
Relations, United States Senate, Eighty-First Congress, Second Session, 17. Februar 1950

——— ~ ——— ~ ——— ~ ——— ~ ——— ~ ——— ~ ——— ~ ——— ~ ———
Die Erfahrung gibt uns folgende vereinfachte Hierarchie: die elitärkriminellen, regierenden Familien
> Banken & Konzerne „zu groß, um zu scheitern“ > Regierungen > freiwillig versklavte und
höchst verdummte Bürger

44 „[…] Kurzgesagt wird der Westen also seit über 1500 Jahren von den gleichen Familien regiert. 400 n. Chr. waren die
Rockefeller Könige und sie sind immer noch Könige. Nicht viel ändert sich abgesehen von der Art und dem Ausmaß des
Betrugs. Doch warum würde William Levingston seinen Namen zu Rockefeller ändern? Wenn er bereits zu den regierenden
Familien gehörte, warum diese Tatsache verstecken? Weil diese regierenden Familien nicht wollen, dass du das Ausmaß
erkennst, in welchem sie regieren. Sie ziehen es vor im Dunkeln zu bleiben. Wenn Dinge dann zu offensichtlich werden,
verstecken sie sich. Das ist erst recht wahr, wenn es um Bankgeschäfte und ähnliche Betrügereien geht. Es ist nicht die
Ausnahme, es ist die Regel. Das ist der Grund, warum wir so viele Namensänderungen der Spitzenfamilien haben. Vergiss
nicht, die Windsors sind nicht wirklich Windsors. Sie sind Saxe-Coburg-Gothas. Saxe ist nur eine Variation von Sachs,
was dir auch gleich einen Ansatzpunkt liefert. Lenin war kein Lenin, Stalin war kein Stalin, Hitler war kein Hitler, die
Romanovs waren keine Romanovs, und so weiter und sofort.“ – Miles Mathis, 10. Juni 2018
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Um ein Beispiel zu geben, warum Banken > Regierungen: der folgende Dialog ist ein Ausschnitt von
der „Senate Budget Committee“-Anhörung in Washington vom 3. März 2009 zwischen Senator Bernie
Sanders und dem Präsidenten der Federal Reserve, Ben Bernanke.
Sanders: Werden Sie dem amerikanischen Volk erzählen, wem Sie 2,2 Billionen seiner Dollar geliehen haben? […]
Wer bekam das Geld?
Bernanke: Hunderte und hunderte von Banken. […]
Sanders: Werden Sie uns erzählen, wer diese sind?
Bernanke: Nein. […]

Apropos Billionen von Dollar, was ist eigentlich mit den 15 Billionen Dollar geworden, die Lord James
of Blackheath mit seiner Dokumenten- und Datenspur hatte untersuchen wollen, als er seine ersten
Schlussfolgerungen vor dem britischen House of Lords am 16. Februar 2012 präsentiert hat? Oder wie
Jeff Nielson es nannte: das $15-Billionen-Geldwäsche-Mysterium. Wie kommt es eigentlich, dass, wann
immer der Geldbetrag unserem eigenen Verständnis übersteigt, wir die ganze Angelegenheit einfach
fallen lassen? Sollte nicht jede zusätzliche Null im Betrag eine gegebene Angelegenheit noch
gravierender machen?
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Angaben in Millionen.

Einhundert Dollar

[102.000.000.000 = 102 Milliarden]
Quelle zu den Forschungs- und
Entwicklungskosten ist das National
Council of Science and the Environment
– Dan Hahn, 30. Oktober 2007

Zehntausend Dollar

NASA bekommt diese Palette jeden zweiten Tag!
Und Leute fragen sich, wie sich das
Welthungerproblem lösen lässt… – WJ

(entspricht ca. 1 Jahr Vollzeitarbeit für den
durchschnittlichen Menschen auf der Erde.)

100 Millionen Dollar
[Sie sollten vorsichtig sein, wenn
$1
Sie heutzutage Ihr Geld zählen.
Diese geldgestapelte Palette ist 9% zu klein!
Siehe Website für ein hochauflösendes Bild – WJ]

↑
142 Meter
(465 Fuß)

Million

↓

1 Milliarde Dollar
↑
$102 Milliarden
↓
$2 Milliarden
Lkw

1 Billion Dollar
(Wenn mit dem Wort „Billion“ umhergeschmissen
wird, als wenn es nichts sei, zeigt das hier die Realität
von 1 Billion Dollar.)

$10 Milliarden

Stellen sie sich das rechte Balkendiagramm mit der neusten Summe vor:

USA, 2007:
Forschungs- und
Entwicklungsinvestitionen
in verschiedene Typen von
Energie
verglichen mit
Kosten des Irakkriegs

Haushaltskosten von Kriegen nach 9/11 bis einschl. 2020: $6,4 Billionen
– watson.brown.edu, Fiskaljahr 2001-2020, November 2019
Und nun stellen Sie sich vor, was hätte sein können, wenn wir statt der Kriegskosten
in die Forschung von Naturkräften investiert hätten, die mit den „unterdrückten und
verbotenen“ Technologien und der Ätherwissenschaft verbunden sind. Vielleicht
hätten wir schon herausgefunden, wie man fliegende Teppiche webt, buchstäblich!

Solar „Andere“ Atom Kohle Irak
fossile
Brennstoffe
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17.) Verschwörungstheorie – eine Begriffsbestimmung
von Andreas Popp
(22. Dezember 2012)

In unserer schnelllebigen Zeit findet eine exakte Kommunikation selbst bei elementaren Themen kaum
noch statt. Wie aber wollen wir verhindern, dass der viel zitierte Karren noch komplett im Morast des
verfehlten Systems versinkt, wenn wir offenbar nicht einmal klar und konstruktiv miteinander sprechen?
Die vermeintlich entscheidungsbefähigten Personen der Wissenschaft oder Politik scheinen eher nicht
bemüht zu sein, weitgehend interpretationsfrei zu argumentieren. Im Gegenteil. Damit würden sie sich
klar positionieren, anstatt sich alle Türen für einen Rückzug offen zu halten.
Eine exakte Definition von Begriffen ist jedoch eine unverzichtbare Grundlage für eine konstruktive
Kommunikation. Stattdessen aber werden bestimmte sinnvolle Vokabeln mit „geistigen Viren“ belegt,
um ihren aufklärenden Charakter zu vernebeln. Diese Bezeichnung stammt aus der MEM-Forschung
und beschreibt eine tendenziöse oder sogar falsche Zuordnung des Sinnes bestimmter Worte. Durch
diese Fehlbestimmungen kann man (sachlich betrachtet) vernünftige Vokabeln virusartig so in die
Bevölkerung infiltrieren, dass sie nicht nur ihren Sinn verlieren, sondern sogar einen regelrechten
Negativ-Reflex beim Empfänger auslösen. Mir fällt auf, dass in Talk-Shows, Bundestagsdebatten,
Medienveröffentlichungen, selbst in alternativen Internet-Blogs usw. permanent mit diesen „VokabelWaffen“ gearbeitet wird, um „Gegner“ zu diskreditieren.
Ich möchte mich heute einer modernen Vokabel widmen, die als klassisches Beispiel für eine
Diffamierung von freidenkenden Menschen herangezogen werden kann. Es geht um die
„Verschwörungstheorie“. Neulich sprach ich vor einer recht versierten Zuhörerschaft, bestehend aus
erfolgreichen Managern, Wissenschaftlern und Politikern in Nordrhein-Westfalen. Meine in den
meisten Fällen sehr überlegten Aussagen und Begriffsverwendungen führten auch dort zu
Zwischenfragen. Das freut mich natürlich sehr, denn dadurch bin ich in der Lage, meine genutzten
Vokabeln immer wieder zu erläutern. Mir liegt es fern, mich über andere Menschen zu erheben und zu
behaupten, ich könne jeden Begriff final definieren, aber ich kann den Anspruch für mich erheben, nur
wenig unüberlegte Vokabeln zu nutzen, was natürlich auch nicht immer gelingt.
Im Rahmen des genannten Vortrags, sprach ich unter anderem über viele Indizien, die aus meiner Sicht
auf einen EU-Lobbyismus hindeuten. Als ein Zuhörer meine Aussagen als Verschwörungstheorie
bezeichnete, freute ich mich über diese konstruktive Anmerkung und bedankte mich dafür. Dabei
bemerkte ich jedoch eine leichte Verwirrung seinerseits, was mich veranlasste, den Begriff
„Verschwörungstheorie“ näher zu erläutern.
Wir haben es mit einem zusammengesetzten Substantiv zu tun: 1. Verschwörung, 2. Theorie.
Zum Begriff Verschwörung findet man in Wörterbüchern und Lexika zusammengefasst die Definition
„gemeinschaftliches Wirken zu einem geheimen, illegalen oder illegitimen Zweck“.
Verschwörung:
„gemeinschaftliches Wirken zu einem geheimen, illegalen oder illegitimen Zweck“
Denken wir z.B. an die „Verschwörung“ so mancher Eltern gegenüber kleinen Kindern, wenn sie ihnen
einen Weihnachtsmann vorgaukeln. Hier werden natürlich keine illegalen oder illegitimen Zwecke
verfolgt, aber ein gemeinschaftliches, geheimes Wirken ist es allemal und somit eine Verschwörung.
Eigentlich ist unser ganzes Leben mit Absprachen und Verschwörungen gespickt, durch die man andere
Personen zu täuschen versucht – wenn man einmal in Ruhe darüber nachdenkt. Das kann z.B. in der
Firma gegenüber Konkurrenten sein, aber auch im privaten Bereich, wenn sich z.B. Freunde vorher
absprechen, bevor sie sich mit anderen unterhalten.
Den zweiten Begriff „Theorie“ kann man in diesem Zusammenhang als Modell der Realität bezeichnen,
welches auf Beobachtungen, Indizien bzw. Prognosen basiert.
Theorie:
„Modell der Realität, welches auf Beobachtungen, Indizien bzw. Prognosen basiert“
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Um das Beispiel des Weihnachtsmannes zu vervollständigen, gibt es sicher Kinder, die ein geheimes
Wirken der Eltern, also eine Verschwörung, vermuten und diesbezüglich ein Modell der Realität, also
eine Theorie, aufstellen. Definitionsgemäß kann man diese aufgeweckten Kinder als
Verschwörungstheoretiker loben.
Warum aber löst der Begriff Verschwörungstheoretiker bei den meisten von uns eine eher ablehnende
Assoziation aus? Offenbar haben wir es mit einem memetisch belegten Substantiv zu tun, also mit einem
„geistigen Virus“, wie ich ihn eingangs beschrieb. Unsere Welt ist voll von sichtbaren und versteckten
Memen, was eine exakte Kommunikation stark erschwert.
Die Möglichkeit einer Verschwörungstheorie sollte ein wesentliches Element jeder seriösen Forschung
sein. Schließlich könnten vermeintlich „bewiesene“ Behauptungen auch auf Interessen bestimmter
Lobbyisten beruhen, die damit neue Märkte entwickeln wollen. Schließlich unterliegt unsere
Wirtschaftsordnung einem Wachstumszwang, den wir immer wieder kommunizieren.
Im Alltag kenne ich viele Verschwörungstheoretiker, die sich selbst gar nicht als solche verstehen. Wenn
zum Beispiel kurz vor Feiertagen die Tankstellen flächendeckend ihre Preise erhöhen, unterstellt man
den Ölkonzernen eine geheime Preisabsprache mit illegalem Zweck – also eine Verschwörung. Diese
allein auf Indizien und Annahmen basierende Vermutung ist ohne Beweise natürlich reine Theorie. Wir
haben es also auch hier wieder mit einer Verschwörungstheorie zu tun, und die lässt sich schnell
erkennen, wenn man die Frage: „Cui bono?“ (Wem nützt es?) stellt.
Gemäß dieser kurzen Begriffsbestimmungen müsste also jemand, der kein Verschwörungstheoretiker
ist, daran glauben, dass der Weihnachtsmann real existiert und die Ölkonzerne nicht alle Möglichkeiten
ausschöpfen, um ihre kommerziellen Interessen zu verfolgen. Er müsste quasi alles glauben, was man
ihm erzählt, da er ja keine Verschwörungen vermuten darf.
Gehen wir nun einen Schritt weiter und legen den Finger etwas tiefer in die Wunde der schlampigen
Vokabelnutzung, Stichwort: 9/11. Der Abschlussbericht der US-Administration zu den
Terroranschlägen ist eine Sammlung von Indizien und Teilbeweisen, die eine Verschwörung eines Herrn
Osama bin Laden und diverser Mitwirkender belegen sollen. Angesichts der unklaren Beweislage muss
man diesen Bericht selbstverständlich als Theorie betrachten. Insgesamt handelt es sich also um eine
von Nachrichtenagenturen und Regierungen verbreitete Verschwörungstheorie. Demgegenüber gibt es
natürlich auch andere sachverständige Personen (wie zum Beispiel die aus über 1.000 Architekten und
Ingenieuren bestehende Vereinigung „Architects & Engineers for 9/11 Truth“), die bei der Auswertung
der Indizien und Teilbeweise zu ganz anderen Verschwörungstheorien gelangen.
Wichtig ist dabei nur, zu erkennen, dass meist mehrere verschiedene Theorien der Verschwörung
konkurrieren. Ein bitterer Beigeschmack tritt nur dann auf, wenn eine der Parteien den Anspruch darauf
erhebt, andere mit dem Begriff „Verschwörungstheoretiker“ diffamieren zu dürfen – auch wenn dieser
Begriff natürlich zu Unrecht negativ besetzt ist.
An dieser Stelle spätestens muss ich die Seriosität der offiziellen Organe hinterfragen, die ihre eigenen
Verschwörungstheorien nicht als solche bezeichnen wollen. Die Reaktionen dieser Machtelite
verstärken wieder einmal den Verdacht, dass man weniger an einer Aufklärung der Sachverhalte
interessiert ist, als vielmehr an der Installation bestimmter Dogmen – aber das ist ja schon wieder eine
Verschwörungstheorie…
Verschwörungsleugnung:
„Behauptung, dass ein Ereignis nicht das Resultat einer Verschwörung ist“
Neben den sogenannten Verschwörungstheoretikern gibt es auch eine ganze Branche von
Verschwörungsleugnern. Ein Verschwörungsleugner ist jemand, der behauptet, dass ein Ereignis nicht
das Resultat einer Verschwörung ist. Eine Beweisführung, dass es etwas nicht gibt, ist allerdings
grundsätzlich schwer bis unmöglich. Diese Branche hat sich offenbar in der vom Mainstream geprägten
journalistischen Zunft entwickelt, die somit eher wenig zur Transparenz der tatsächlichen Sachverhalte
beiträgt, sondern stattdessen die gelegten Nebelkerzen der Verwirrung energetisch versorgt.

Nichtverschwörungstheorie:
„Theorie von einer heilen Welt ohne geheime Absprachen“
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Übrigens, wenn jemand überzeugt ist, dass sich die großen Presseunternehmen nur der objektiven
Berichterstattung verpflichtet fühlen und dabei sogar kommerzielle Vorteile ignorieren, da sie
ausschließlich
der
Wahrheitsfindung
dienen
möchten,
darf
sich
getrost
als
„Nichtverschwörungstheoretiker“ bezeichnen. Das gilt natürlich auch für viele Mitbürger, die glauben,
dass z.B. alle Bundestagsabgeordneten nur das Wohl des Volkes im Visier haben und sich niemals im
Interesse ihrer Karriere in Hinterzimmern zu Entscheidungen hinreißen lassen würden, von denen sie
eigentlich nicht überzeugt sind.
Die Vermutung und Untersuchung von möglicherweise geheimen Absprachen und Täuschungen –
früher nannte man diese Arbeit investigativen Journalismus – sollte wieder zu der Reputation gelangen,
die sie verdient hat. Andernfalls berauben wir uns wesentlicher Gedankenprozesse und verhindern eine
bestmögliche Annäherung an die Wahrheit. Der Vorteil von Verschwörungstheorien ist übrigens, dass
man Theorien bei neuen Erkenntnissen jederzeit nachbessern oder auch widerlegen kann.
Wir sollten uns dringend besinnen und innehalten, wenn wir das nächste Mal die Vokabel
„Verschwörungstheoretiker“ vernehmen, denn der so Bezeichnete könnte tiefgründiger sein als der
Sender, der die Vokabel als Totschlagargument oder Abwehrreaktion verwenden möchte.
Wir sehen, wie wichtig Begriffsbestimmungen sind, um seine Mitmenschen nicht zu diskreditieren. Da
gibt es viele moderne Vokabeln, die zu definieren wären, z.B. Antisemitismus, Extremismus, Freiheit,
Humanismus, Nationalismus, Regionalismus, Pazifismus, Radikalität, Rassismus, Souveränität,
Wahrheit und so weiter… Wie wollen wir sonst eine konstruktive, friedliche Kommunikation führen?
Oder ist das nicht gewünscht? Upps, da taucht ja schon wieder eine Verschwörungstheorie am Horizont
auf…
Ich bekenne mich hier ganz offen zu dem Begriff „Verschwörungstheoretiker“, denn alles andere
empfinde ich entweder als naiv (im Falle der Nichtverschwörungstheoretiker) oder als überheblich (im
Falle der Verschwörungsleugner). Wenn ich unvoreingenommen forschen will (und das ist meine
Intention), muss ich sehr vorsichtig mit dem Begriff „Wahrheit“ umgehen, denn ich weiß, dass ich
niemals alle relevanten Indizien oder Beweise kennen kann, die mich zu meinem derzeitigen Weltbild
führten. Meine Erfahrungen lassen mich vermuten, dass wir als Bürger z.B. politisch auch von Personen
gesteuert werden, die nicht ihre Identitäten in den großen Medienanstalten offenbaren, sondern im
Rahmen von Verschwörungen im Hintergrund agieren.
Denken wir nur an die leidige sogenannte Finanzkrise, die ja bekanntlich ein Systemdilemma ist, wie
wir in der Wissensmanufaktur immer wieder zeigen. Die großen Medienanstalten lassen nicht erkennen,
dass sie die wirklichen Ursachen hinterfragen wollen. Vielmehr beschreiben sie das Herumdoktern an
Symptomen, das mit mathematischer Präzision nicht funktionieren kann. Viele ausgeleuchtete Köpfe
auch der offiziellen Wissenschaft beweisen immer wieder, dass die eingeschlagenen Wege zu einer
Verelendung führen müssen. Ich habe den Verdacht einer Verschwörung der amtierenden
Machtinhaber, um alternative, den Interessen der Menschen dienende Modelle nicht an die MainstreamÖffentlichkeit kommen zu lassen. Beweisen kann man das natürlich nicht, ohne vorher eine
Verschwörungstheorie aufzustellen. Vielleicht ist es aber auch einfach nur die Selbstzensur als Folge
der von uns so oft beschriebenen pluralistischen Ignoranz, die dazu führt, dass der Plan B der
Wissensmanufaktur in der veröffentlichten Meinung kaum diskutiert wird.
Wenn wir die Machtfrage nicht stellen, sondern nur naiv an die Systemprobleme herangehen, werden
wir sicher wenig erreichen. Wer nicht über das Abstraktionsvermögen verfügt, sich machtbesessene
Personen vorzustellen, die im Rahmen von geheimen Absprachen zumindest in Kauf nehmen, den
Menschen Schaden zuzufügen, der ist aus meiner Sicht wenig geeignet, eine zielgerichtete Veränderung
einzuleiten. Leider ist keine wirkliche Zivilcourage gefragt, wenn es darum geht, sein Fähnlein in den
Wind des Mainstreams zu hängen. Wer sich jedoch traut, eine vermutete oder ermittelte Verschwörung
zu benennen, der wird von den Verschwörungsleugnern generalstabsmäßig in seiner Reputation
demontiert, während die Masse der Bürger den Vorgang einfach ignoriert.
Unsere hektische Welt überfordert sehr viele Menschen. Burnout und Depressionen sind zur
Volkskrankheit mutiert. Die meisten noch funktionierenden Personen halten offenbar am
veröffentlichten Weltbild fest, denn auch sie sind leistungsmäßig oft am Limit. Könnte das nicht der
Grund sein, warum aggressive Verschwörungsleugner heute auf eine ähnliche Weise
„Verschwörungstheoretiker“ rufen, wie man früher „Ketzer“ rief? Vielleicht lässt ein gewisser
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Selbstschutz eine Neuordnung der eigenen vermeintlich „heilen Welt“ nicht bei jedem zu, egal wie
erdrückend die Beweislage auch sein mag.
Verschwörungstheoretiker:
„Ketzer, der den Glauben an die heile Welt in Frage stellt“?
Es sollte der Normalfall sein, ermittelte Theorien einer Verschwörung seriös zu diskutieren, denn
dadurch könnten auch viele verfahrene Situationen transparenter werden.

[In Ergänzung zum obigen Artikel ist untenstehend noch ein weiterer aus dem gleichen Hause: – WJ]

Nazitheoretiker
vom Team der Wissensmanufaktur
(November 2014)

Als Nazitheoretiker bezeichnet man Menschen, die versuchen, ein Ereignis durch zielgerichtetes,
konspiratives Wirken von Nazis zu erklären. Ähnlich wie Verschwörungstheoretiker, die versuchen,
bestimmte Ereignisse auf geheime Absprachen zurückzuführen, vermuten Nazitheoretiker hinter
bestimmten Ereignissen einen geheimen Nazieinfluss.
Nazitheoretiker verwenden gerne Begriffe wie „Nazis“, „Rechte“ oder „Verschwörungstheoretiker“,
um Gesellschaftskritiker und Friedensaktivisten zu diffamieren. Dabei greifen sie oft zu Methoden der
Manipulation,
um
den
Betroffenen
auf
subtile
oder
direkte
Weise
Begriffe
wie „neurechts“, „antisemitisch“ oder „homophob“ anzuheften.
Ein kurzer Vergleich soll die psychologische Wirkung des Begriffs „Nazitheoretiker“ verdeutlichen:
Der Begriff „Verschwörungstheoretiker“ hat im Rahmen von memetischen Prozessen (vgl.
Vortrag von Andreas Popp über Memetik) [auch der von Vera Birkenbihl ist in voller Länge
empfehlenswert!] folgende Wirkung auf das Unterbewusstsein: Dort wird ein Verschwörungstheoretiker
unbewusst als jemand wahrgenommen, der bei einer Verschwörung als Theoretiker mitwirkt. Einen
Beleg für diesen Zusammenhang findet man in den vielen Beispielen, in denen Nazitheoretiker über
Verschwörungstheoretiker
sprechen
und
dabei
Begriffe
wie
„Verschwörungsszene“,
„Verschwörungssumpf“, „Verschwörungsideologe“ oder sogar „Verschwörer“ verwenden. Solchen
Umkehrungen kann man leicht unterliegen, wenn man sich der Manipulierbarkeit seines eigenen
Gehirns nicht ständig bewusst ist. Aufgrund derselben Mechanismen wird auch ein Nazitheoretiker
unbewusst als jemand wahrgenommen, der bei den Nazis als Theoretiker mitwirkt.
Trotz der Ähnlichkeit der Begriffe gibt es aber einen wesentlichen Unterschied zwischen
Verschwörungs- und Nazitheoretikern: Während Verschwörungstheoretiker versuchen, hinter die
Vorhänge der veröffentlichten Meinung zu schauen und unlauteres Handeln auf rechtschaffene Weise
aufzudecken, versuchen Nazitheoretiker genau das zu verhindern und die Ermittler vorsätzlich mit der
Nazikeule zu diffamieren. Nazitheorien werden vor allem über Mainstream-Medien verbreitet, in denen
die Nazitheoretiker unter den Journalisten und Politikdarstellern Deutungshoheit genießen. Ebenso wie
Verschwörungstheoretiker keine Verschwörer sind, sind natürlich auch Nazitheoretiker keine Nazis,
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jedoch bedienen sie sich genau jener finsteren Propagandamethoden, 45 wie es einst in dem dunklen
Kapitel unserer Geschichte gang und gäbe war.
[In Ergänzung zur letzten Fußnote:]

Warum führen
wir Kriege?

Weil wir von einer Elitegruppe aus
Psychopathen beherrscht werden, zu
deren Eigentum die Banken und
Medien gehören. Sie finanzieren beide
Seiten des Kriegs zwecks Profits. Und
sie fabrizieren & manipulieren die
Zustimmung der Öffentlichkeit mittels
Medienpropaganda.

[Wie es scheint, trifft die Sache mit Interessenkonflikten nicht bei der Kriegsführung zu…
Als weitere Ergänzung folgt ein Ausschnitt aus einem Interview mit der ehemaligen israelischen
Bildungsministerin, Shulamit Aloni in der amerikanischen Nachrichtensendung „Democracy
Now!“ vom 14.08.2002]

Amy Goodman: „Ihre Stimme der Kritik ist eine, die wir in den Vereinigten Staaten nicht häufig hören.
Wenn in den Vereinigten Staaten Einwände gegen die Methoden der israelischen Regierung geäußert
werden, dann werden die Leute hier oft als „antisemitisch“ bezeichnet. Was ist Ihre Antwort hierauf als
israelische Jüdin?“
Shulamit Aloni: „Nun, es ist ein Trick; wir wenden ihn immer an. Wenn jemand aus Europa Israel
kritisiert, dann bringen wir das Thema Holocaust hervor. Wenn jemand aus diesem Land Israel kritisiert,
dann sind diese Leute eben antisemitisch. Und die [dahinterstehende] Organisation ist stark und hat eine
Menge Geld und die Verbindungen zwischen Israel und dem amerikanisch-jüdischen Establishment sind
sehr stark. […] Und sie sind nicht bereit, sich Kritik anzuhören. Und es ist sehr leicht den Leuten, die
bestimmte Handlungen der israelischen Regierung kritisieren, vorzuwerfen antisemitisch zu sein und
den Holocaust zu erwähnen sowie das Leiden des jüdischen Volkes. […]

Freie
Meinungsäußerung

Hassrede

Die Regeln der Gesellschaft
45 „Vor dem 1. Weltkrieg führte das Royal Institute for International Affairs (RIIA) in England eine Studie im Wellington
House durch, um Methoden zu entwickeln, wie die Öffentlichkeit zur Kriegsunterstützung konditioniert werden kann. Das
Projekt wurde geleitet von Lord Northcliffe, Zeitungsverleger Lord Rothermere und dem britischen MI6Geheimdienstmitglied Arnold Toynbee; die amerikanischen „Spezialisten“ Walter Lippmann und Edward Bernays nahmen
ebenfalls an diesen „Denkrunden“ teil. Nach einer sechsmonatigen Studie stellten sie fest, dass 87% der Bevölkerung ihre
Meinung ohne kritischen, rationalen Denkprozess formen würden. Die Engländer wurden dann einer so ausgeklügelten
Propaganda ausgesetzt, dass sie bereit waren, ihre Söhne zu Tausenden auf Flanderns Felder zum Sterben zu schicken. Die
gleichen Methoden wurden vor jedem großen Krieg dieses Jahrhunderts bei der amerikanischen Bevölkerung eingesetzt.“
– Herb Dorsey, The California Sun, Februar 1997 (basierend auf John Colemans Untersuchung von Dokumenten im
War Office in Whitehall, London, vgl. The Conspirators' Hierarchy: the Story of the Committee of 300, 1991, PDF S. 128)
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18.) Jüdische Verbrecher – ein unbequemes Thema
von 12Bytes
(Mai 2015)
[Der nachfolgende Text ist ein Auszug aus einer persönlichen Nachricht an einen Forenmoderator. Anlass der
Nachricht war, dass der Moderator einen Beitrag aus einem Forenthema (über Die Protokolle der Weisen von
Zion) entfernte und ihn stattdessen zu einem eigenen Thema machte, welches allerdings nicht mehr im
öffentlichen Bereich einsehbar war. – WJ]

[…] Es scheint mir jedoch, dass es nicht ist, *was* ich geschrieben habe, das Sie stört, oder die
verschiedenen „Übertretungen“, die Sie aufgezählt haben, sondern vielmehr *über wen* ich geschrieben
habe. Lassen Sie es mich näher ausführen…
Hätten wir über die italienische Mafia gesprochen und ich hätte „italienische Elite“ gesagt, hätten Sie
dann so eine drastische Maßnahme ergriffen, dass Sie meinen Beitrag isolieren, mich öffentlich
züchtigen und mir eine recht drohende PN [=persönliche Nachricht] schicken?
Aber die jüdische Mafia, nun, das ist eine ganz andere Liga, nicht wahr? Sobald das Wort *Jude* oder
*jüdisch* fällt, ist es automatisch eine Hassrede und es scheint mir sehr klar, dass es in erster Linie das
ist, was mir vorgeworfen wird unter dem Vorwand nicht die Regeln zu beachten und vom Thema
abzuweichen. Es darf Kritik über eine italienische, kriminelle Kabale geben, aber nicht über eine
jüdische, kriminelle Kabale, ist es das? Das ist jedenfalls das Gefühl, das ich hierbei vermittelt bekomme.
[…]
Damit es überhaupt keine Missverständnisse hinsichtlich meiner allgemeinen Stellung zu Juden gibt:
1. Ich bin kein Rassist, noch hasse ich Leute wegen ihrer Religion, Farbe, Geschichte, ihrem
Glauben, Aussehen usw., noch bin ich derzeit oder war ich jemals Mitglied in irgendeiner
rassistisch geprägten Organisation, wie die der Nazis, Neonazis, Skinheads, KKK, sonstigen
rechtsextremen oder irgendeiner anderen hassbasierten oder rassebasierten Organisation, noch
sehe ich meine Rasse gegenüber anderen als überlegen, noch sehe ich mich gegenüber anderen
als überlegen.
2. Auch wenn ich es vorher bereits verdeutlicht habe, denke ich, dass ich auf meine Aussage „und
ich sage nicht Juden im Allgemeinen“ besser noch einmal eingehe. Noch einmal: Hätte die
Diskussion über irgendwelche anderen Leute gehandelt, glaube ich kaum, dass es so eine
Gegenreaktion gegeben hätte. Es gibt kriminelle Organisationen, die sich auf Rassen,
Religionen oder Ideologien ausrichten (z.B. die italienische Mafia, nicht wahr?). Was ist also
falsch mit der „jüdischen Mafia“? Oder der „jüdischen, kriminellen Kabale“? Oder der
jüdischen Elite? Sind beim Sprechen über die italienische Mafia/Kabale/Elite alle Italiener
gemeint? Natürlich nicht. Es beinhaltet nur eine winzige Teilmenge von Italienern, die, wie es
nun einmal so ist, Verbrecher sind. Und es ist der gleiche Fall, wenn ich von der jüdischen
Kabale/Mafia spreche. Es sind nicht die jüdischen Leute im Allgemeinen gemeint, die für die
vielen heutigen Probleme irgendwie verantwortlich sind – ganz im Gegenteil – sie selbst sind
vielleicht sogar die größten Opfer der jüdisch-zionistischen Elite! Ich habe kein Problem mit
Juden oder denen, die sich selbst als Juden bezeichnen oder denen, die jüdisch sind, genauso
wenig, wie ich ein Problem mit Italienern habe oder denen, die sich selbst als Italiener
bezeichnen oder auch Christen.
Wir haben Probleme in unseren sozialen und politischen Systemen – jede Menge Probleme – und zu
wissen, wer verantwortlich ist und warum, ist meiner Meinung nach nötig, um entsprechende Lösungen
zu diesen Problemen auszuarbeiten; nicht dass die jüdisch-zionistische Elite für alle Probleme auf der
Welt verantwortlich sind, aber Fakt ist nun einmal, dass sie für sehr viele der größten Probleme
verantwortlich sind (wenn man es so sehen will – eine andere Sichtweise ist, dass wir, die 99%, es
erlaubt haben diese Probleme geschehen und sich manifestieren zu lassen).
Nun, wenn Sie mich beschuldigen wollen, kritisch gegenüber Juden zu sein, ok, ich bin absolut schuldig!
Aber verstehen Sie, dass ich nicht die Juden selektiere; ich selektiere die „1%“, jüdisch oder nicht,
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welche die eigentlichen Entscheidungsträger der unethischen Verbrecher ausmachen. Viele Juden, aber
gewiss nicht alle, wurden derart gehirngewaschen, dass sie die Philosophie ihrer kriminellen Führer
annehmen, genauso wie viele Nicht-Juden, aber nicht alle, in einer ähnlichen Weise gehirngewaschen
wurden. In diesem Sinne, ja, ich bin kritisch gegenüber Juden; und gegenüber den Rest von uns allen,
weil sie das Gift schlucken, welches von den 1% verteilt wird.
[…]
Eines der primären Ziele dieses Forums ist, jedenfalls nach meinem Verständnis, Wege zu finden, wie
wir uns aus diesem gewaltigen Loch herausbuddeln können, welches wir uns selbst durch Mitschuld,
Politik, Umweltverschmutzung, kaputtes Sozialsystem / Bildungssystem / Finanzsystem usw. gegraben
haben. Die dafür beste Vorgehensweise ist meiner Ansicht nach zunächst einmal ein klares Verständnis
über die Details zu haben, was uns überhaupt erst in dieses Chaos geführt hat. Ich sage nicht, dass es
der einzige Weg oder der richtige Weg ist, um unsere Probleme zu lösen, aber ich glaube, dass es ein
möglicher Weg ist, und ich kann nur tun, was ich für richtig halte.
Wenn wir nicht darüber sprechen können, wer diese Probleme verursacht hat, und keine Namen nennen,
dann glaube ich, dass die Effektivität einer jeden Lösung beeinträchtigt sein könnte. Wenn Sie von
einem Hund gebissen werden, gibt es allerlei Lösungsansätze, die herausgearbeitet werden könnten, um
einen künftigen Angriff zu vermeiden: Sie könnten in geschlossenen Räumen bleiben; Sie könnten den
Ort vermeiden, an dem Sie gebissen wurden; Sie könnten alle Hunde töten usw. Aber um eine
maßgebliche Lösung zu finden, wäre es nicht von großem Vorteil zu wissen, welcher Hund Sie gebissen
hat? Woher wollen Sie wissen, dass alle Hunde in der gleichen Weise handeln werden?
In diesem albernen, geopolitischen Spiel von heute gibt es sehr viele Hunde. Ich bin zurzeit nun einmal
auf einen von ihnen fokussiert, mehr oder weniger, und dieser Hund ist, wie es eben ist, die jüdischzionistische, kriminelle Kabale, die wahrscheinlich, offensichtlich und faktisch unser Leben beeinflusst
– und auch Ihr Leben. Wenn wir von den 1% sprechen, sind es jüdische Eliten, die einen großen Teil
dieser 1% ausmachen. Sollen wir etwa annehmen, dass es keine Organisation unter ihnen gibt? Es ist
nicht meine Schuld – es ist einfach so. Und einem Tabuthema auszuweichen ist, wie ich finde, keine Art
Probleme zu lösen.
Es tut mir leid, aber ich habe keine Angst auf das Offensichtliche hinzuweisen. Es ist mir ganz egal, wer
darin verwickelt wird. Sollen sich die Dinge doch entfalten, wie sie sich ergeben.
Sicherlich fragen sich einige, was denn meine Lösung wäre? Ganz einfach: BILDUNG!
Ich will die Bushs, die Cheneys, die Wolfowitz‘s oder die Netanjahus nicht ins Gefängnis stecken …
nun, ok, irgendwie schon, doch ich würde lieber ihre Art des Denkens verändern. Karma, verstehen Sie?
Was man sät, das wird man ernten. Und Gewalt (und ich sehe Inhaftierung als eine Art von Gewalt) ist
meiner Meinung nach nicht die beste Lösung.
Die Juden im Allgemeinen sind nicht das Problem, aber wenn es ein offensichtliches Bestreben einer
jüdisch-zionistischen, kriminellen Kabale gibt, um den Rest von uns und die Erde für ihre eigenen
selbstsüchtigen Vorteile zu betrügen, EINSCHLIESSLICH DES JÜDISCHEN VOLKS, will ich doch
verdammt sein, wenn ich darauf nicht hinweise, nur weil es nicht politisch korrekt ist Juden zu
kritisieren. Wie können Sie über die italienische Mafia sprechen, ohne „italienisch“ zu sagen? Und wenn
Sie darüber sprechen, gibt es doch wahrscheinlich nur sehr wenige Leute, die vermuten würden, dass
Sie über die Italiener im Allgemeinen sprechen, oder? Getauscht wird nur EIN WORT und auf einmal
ist man ein antisemitischer, Juden beleidigender, neonazistischer Skinhead, der alle Juden hasst, die
jemals geboren wurden; nicht dass ich Sie persönlich beschuldige, in Ihrer Kritik über mich so weit
gegangen zu sein, aber das scheint offenbar die Implikation zu sein, zumindest in einem gewissen Maße.
Ich bitte nicht darum, noch erwarte ich von jemanden, dass er mir zustimmt. Ich kenne nur zu gut die
Programmierung, der wir hinsichtlich der Juden und Deutschlands Rolle im Zweiten Weltkrieg für fast
sieben Jahrzehnte ausgesetzt waren. Alles, worum ich nur bitte, ist, dass Sie mir die Gelegenheit geben,
meine Argumente zu liefern. Und sollte es mir nicht gestattet sein dies zu tun, dann nur zu, schmeißen
Sie mich raus, denn ich und meine trotzige Art gehören hier dann gewiss nicht hin.
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Ich schließe ab mit folgendem Zitat:
Um die wahren Herrscher einer jeden Gesellschaft zu ermitteln, müssen Sie sich nur folgende Frage stellen: Wer ist es,
den es mir nicht gestattet ist zu kritisieren?
– Kevin Alfred Strom, 14. August 1993
[Eine persönliche Nachricht wurde an 12Bytes von einer zweiten Moderatorin gesendet. Hier
ist deren Text und 12Bytes Kommentar dazu wunderbar in einem Satz zusammengefasst. – WJ]
Die Moderatoren haben deinen Thread gesehen (er wurde gemeldet) und nein, ich glaube nicht, dass du hier reinpasst.
Wenn du jede einzelne Erwähnung des Wortes „Jude“ mit „Zionist“ ersetzt hättest, hättest du vielleicht bessere
Resonanz in dieser moderierten Community bekommen, nicht zu vergessen einen besseren Dienst zur Wahrheit
geleistet.
Einige der höchsten und besten Leute im [Projekt] Avalon sind jüdisch. Wir fördern dieses alte und ermüdende
Judenschuldspiel nicht.
Wir mögen das Schuldspiel generell nicht. Schuldzuweisung ruft Hass hervor. Schuldzuweisung ist die klassische
Illuminati-Taktik neben der Angst, um Krieg, Schmerz, Leid und Tod zu erzeugen. Schuldzuweisung ist eine völlige
(und genau das ist der Punkt) Zeitverschwendung. Wenn du damit beschäftigt bist, Leuten die Schuld zuzuschieben,
bist du nicht dabei, an deiner spirituellen Evolution zu arbeiten.

Ah, es sind also Wortspiele, die wir spielen müssen; ersetze „Jude“ mit „Zionist“, denn die meisten
Leute wissen wahrscheinlich nicht, was ein Zionist ist, und zeige mit dem Finger auf die trügerischen
Illuminati, wer auch immer die sind, anstatt auf die wahren Verbrecher direkt vor unserer Nase zu
zeigen, die unseren Alltag und Geldbeutel negativ beeinflussen, wie z.B. die internationalen Banker, die
nachweisbare Namen und Verbindungen haben und direkt im Zentrum der jüdisch-zionistischen,
kriminellen Kabale sind.
——— ~ ——— ~ ——— ~ ——— ~ ——— ~ ——— ~ ——— ~ ——— ~ ———
[Nachfolgend noch einige Ergänzungen: – WJ]
KOL NIDRE („ = כל נדריalle Gelübde“)
„Alle Gelübde, Verbote, Bannsprüche, Umschreibungen und alles was dem
gleicht, Strafen und Schwüre, die ich gelobe, schwöre, als Bann
ausspreche, mir als Verbot auferlege von diesem Jom Kippur an, bis zum
erlösenden nächsten Jom Kippur. Alle bereue ich, alle seien ausgelöst,
erlassen, aufgehoben, ungültig und vernichtet, ohne Rechtskraft und ohne
Bestand. Unsere Gelübde seien keine Gelübde, unsere Schwüre keine
Schwüre.“
– Machzor: Gebetbuch für den Versöhnungsabend, 1933,
vgl. Jewish Encyclopedia, 1901-1906, Volume 7, Seite 539

Kol Nidre ist eine aramäische Erklärung, die vor Beginn des Abendgebets an jedem Jom Kippur (Versöhnungstag) in
der Synagoge rezitiert wird. […] Die Gelübde und Versprechen, die durch diese Zeremonie annulliert werden, sind von
begrenzter Kategorie. Wie es das ArtScroll Mahzor erklärt: „Es gibt eine gefährliche und falsche Auffassung unter
einigen Leuten, dass die durch das Kol Nidre veranlasste Annullierung von Gelübden – ob vergangene oder künftige –
…den Leuten das Recht gäbe, ihr Wort zu brechen oder unaufrichtige Versprechen zu geben, die keinerlei juristische
Bestandskraft hätten. Das ist nicht der Fall.“ (engl. Wikipedia)

Es mag offiziell/öffentlich/religiös nicht der Fall sein, doch die Juden und Kryptojuden unter den 1%,
zumindest basierend auf deren Verhalten, machen es gewiss zu diesem Fall! Natürlich lässt sich dies auf
alle entsprechenden Nichtjuden ebenfalls ausweiten, und das nicht nur in Amerika. – WJ
——— ~ ——— ~ ——— ~ ——— ~ ——— ~ ——— ~ ——— ~ ——— ~ ———
„Diese pro-israelischen Leute mögen Gelöbnisse: Sie versuchten mich zu einer Unterschrift zu zwingen zwecks eines
Gelöbnisses zur Loyalität zu Israel. Als ich mich weigerte, erlebte ich praktisch Grabenkrieg und Nahkampf jeden
einzelnen Tag im US-Kongress. Und das amerikanische Volk wusste nie, dass ich gekämpft habe, um von diesen
Leuten unabhängig zu bleiben und um tatsächlichen Frieden zu schaffen und tatsächliche Gerechtigkeit zu finden. Und
hier bringen sie die ganze US-Regierung dazu, ihnen Gelöbnisse zu machen!!! Unglaublich.“
– Cynthia McKinney, 17. Juni 2014
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Cynthia McKinney: […] Nun, es herrscht enormer Druck innerhalb des politischen Prozesses, um
sicherzustellen, dass Wähler eingegliedert bleiben in der demokratischen oder der republikanischen
Partei. Warum? Weil beide dieser Parteien von speziellen Interessengruppen ergriffen wurden. Und
diese Interessengruppen repräsentieren, wenn wir mal ehrlich sind, die gegensätzlichen Interessen des
Volkes. Zum Beispiel: Leute in Amerika sorgen sich um die Bildung. Doch leider gibt es einen Bankier,
der sich so positioniert hat, dass er zwischen dem Studenten steht und dessen Möglichkeit eine
Hochschule zu besuchen, die ihn anspricht. Im Gesundheitswesen gibt es die Versicherungsindustrie,
die sich zwischen Patienten und deren Arzt positioniert, der sich um diese sorgen will. Und so haben
wir all diese Interessengruppen, die sich zwischen den politischen Entscheidungsträgern und dem Volk
selbst positioniert haben. Der Ablauf von heute spricht mehr die Interessengruppen an, als er die Werte
und Wünsche des amerikanischen Volkes anspricht. Wenn das amerikanische Volk entscheidet, dass sie
diese Art von Konfiguration endgültig satt sind, dann ist der einzige Weg, der noch offen bleibt, um aus
den eigenen Werten eine mögliche gesetzliche Grundlage zu schaffen, sich außerhalb des Rahmens zu
bewegen, der für sie errichtet wurde. […] Bei jedem Schritt, den ich machte, sind mir diese
Interessengruppen begegnet. Und es gibt keine Interessengruppe, die mehr Einfluss hat als die proisraelische Lobby. […] Jeder Kongress-Kandidat sollte zu jener Zeit [1992] ein Gelöbnis machen. Man
gab ihnen ein Gelöbnis zu unterschreiben. […] Und das Gelöbnis hatte Jerusalem als Hauptstadt, die
militärische Überlegenheit von Israel—
Marzieh Hashemi:
unterschreiben?

Die

amerikanischen

Kongressabgeordneten

müssen

dieses

Gelöbnis

Cynthia McKinney: Ja, du unterschreibst das Gelöbnis. Wenn du das Gelöbnis nicht unterschreibst,
bekommst du kein Geld. Für mich war es wie eine Wasserfolter. Meine Eltern haben es beobachtet. Ich
bekam einen Anruf und die Person am anderen Ende der Leitung sagte: „Ich möchte ein Fundraising für
Sie starten.“ [=Kandidatur bedingte Geldbeschaffungsmaßnahmen] Und dann fingen wir an Pläne
aufzustellen. Ich war wirklich erheitert und aufgeregt, denn für einen Wahlkampf braucht man Geld.
Und dann, zwei oder drei Wochen später, nachdem die Planung schon lief, wurde ich plötzlich gefragt:
„Hast du das Gelöbnis unterschrieben?“ Und ich sagte: „Nein, ich habe das Gelöbnis nicht
unterschrieben.“ Und darauf zerbrach dann mein Fundraising.
Marzieh Hashemi: […] Das ist also praktisch etwas, das obligatorisch ist und das jeder
Kongressabgeordnete unterschreiben muss? Dass Jerusalem die Hauptstadt Israels ist und was noch?
Cynthia McKinney: Man verpflichtet sich zur Zustimmung über die militärische Überlegenheit von
Israel und zur wirtschaftlichen Unterstützung, die Israel haben
möchte—man gibt seine Stimme entsprechend ab, um hierfür
Sorge zu tragen.
Marzieh Hashemi: Und das ist keine Frage für die im Dienst
stehenden Kongressabgeordneten? Sie repräsentieren bzw. sollten
eigentlich das Volk der Vereinigten Staaten repräsentieren, nicht
ein ausländisches Land. Und doch schwören sie Loyalität—
Cynthia McKinney: Ja.
Marzieh Hashemi: —zu einem ausländischen Staat? Und keiner
hinterfragt das?
Cynthia McKinney: Das ist es, wonach man mich gebeten hat. Und ich habe es publik gemacht.
Wahrscheinlich hat niemand etwas darüber gesagt. Aber ich habe es publik gemacht und die
Entschuldigung war dann: „Das waren bloß übereifrige Verfechter für Israel.“ Danach änderte sich die
Taktik. Doch das passiert mit 535 Mitgliedern des US-Kongresses. 100 Senatoren und 435 Mitglieder
des Repräsentantenhauses müssen jetzt einen Paragraphen schreiben, der im Prinzip das Gleiche aussagt.
Also ist es kein Gelöbnis, sondern ein Paragraph. Und du veröffentlichst es. Und dann gibt es diese
Foren, die du besuchst, in der Synagoge oder wo auch immer. Und wenn du nicht ordnungsgemäß
mitspielst, bekommst du kein Geld, um deine Kandidatur zu führen. Das Problem ist, dass es eine
unheimlich hohe Menge an Geld erfordert, um eine Kandidatur zu führen. […]
– Cynthia McKinney, ehemalige Kongressabgeordnete von Georgia,
Press TV Interview, 21. Mai 2011

182

Teil I: Die Wahrheitssuche und ihre Tücken

[Und was Deutschland angeht…

Sie werden nie irgend eine große geistige Bewegung in Europa wahrnehmen, an welcher die Juden nicht bedeutenden
Antheil hätten. Die ersten Jesuiten waren Juden; jene geheimnißvolle russische Diplomatie, welche das westliche
Europa so beunruhigt, ist von Juden organisiert und wird auch hauptsächlich von solchen fortgeführt; jene mächtige
Revolution, welche sich in diesem Augenblick in Deutschland vorbereitet, die in der That eine zweite, ungleich größere
Reformation werden wird und von welcher man in England bis jetzt noch so wenig weiß, entwickelt sich ganz und gar
[unter] den Auspicien von Juden, welche die Lehrstühle fast aller deutschen Universitäten monopolisiren. Neander, der
Gründer des spirituellen Christenthums, königlicher Professor der Theologie an der Universität Berlin, ist ein Jude.
Benary, eben so berühmt und an derselben Universität, ist ein Jude. Wehl, der Professor des Arabischen zu Heidelberg,
ist ein Jude. […]
– Benjamin Disraeli (Premierminister des Vereinigten Königreichs),
Coningsby, oder die neue Generation, (Roman), 15. Kapitel, 1845
gesprochen via den Charakter Sidonia
(gemäß Disraelis Biograph, Robert Blake, war Sidonia eine Fantasiekreuzung
zwischen Baron Lionel de Rothschild und Disraeli selbst)

Lassen Sie sich nicht davon beirren, dass es sich hierbei nur um einen Roman handelt. Die im Zitat
genannten Namen, Berufe und Religionszugehörigkeiten sind real. Hier ist beispielhaft ein Auszug aus
dem Wikipedia-Eintrag zu Max Schasler:
Von 1843 bis 1845 setzte er sein Theologiestudium an der [Humboldt-]Universität zu Berlin bei Franz Ferdinand
Benary, Philipp Konrad Marheineke und August Neander fort, […]

——— ~ ——— ~ ——— ~ ——— ~ ——— ~ ——— ~ ——— ~ ——— ~ ———

OPFER

Das
schwarze
Schaf
in der
Familie

20:05
Mann leidet unter Verleumdung durch seinen Neffen
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Junge verbreitet
Lügen über eine
Vergewaltigung.

TAGES –

Ein weiterer Panzerknacker gewinnt einen Nobelpreis. + + + Unerklärlicher Schwund im Geldspeicher. + + + Terrorist Goofy verkündet

– WJ]
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19.) Schimpf und Schande
von George Carlin
(März 1996)

[…] Alle beschweren sich über Politiker. Alle sagen: die sind dumm und bekloppt und korrupt. Nun,
was glauben die Leute, wo diese Politiker herkommen? Sie fallen nicht einfach vom Himmel. Sie
durchqueren auch keine Membran aus einer anderen Realität. Sie kommen von amerikanischen Eltern
und amerikanischen Familien, amerikanischen Haushalten, amerikanischen Schulen, amerikanischen
Kirchen, amerikanischen Unternehmen und amerikanischen Universitäten – und sie werden gewählt von
amerikanischen Bürgern. Das ist das Beste, was wir hervorbringen können, Leute. Das ist das Einzige,
was wir anzubieten haben. Es ist, was unser System produziert: Wo man Müll hineinsteckt, kommt auch
Müll heraus. Wenn ihr dumme, egoistische Bürger habt, werdet ihr dumme, egoistische
Führungspersonen haben. Und Amtszeiten werden euch nichts bringen; ihr werdet nur wieder einen
neuen Haufen von dummen, egoistischen Amerikanern haben.
Vielleicht, vielleicht, vielleicht sind es also nicht die Politiker, die zum Kotzen sind. Vielleicht ist hier
noch jemand anderes zum Kotzen …wie z.B. das VOLK. Ja genau, das Volk ist zum Kotzen. Das ist
doch mal eine schöne Parole für jemanden: „Das Volk ist zum Kotzen. Scheiß auf Hoffnung.“ Scheiß
auf Hoffnung. Denn wenn es wirklich nur die Schuld der Politiker ist, wo sind dann all die gescheiten
Leute mit Gewissen? Wo sind all die gescheiten, ehrlichen, intelligenten Amerikaner, die bereit sind,
den Platz einzunehmen, die Nation zu retten und den Weg zu führen? Solche Leute haben wir nicht in
unserem Land. Alle sind im Einkaufszentrum… und kratzen sich den Arsch, popeln in der Nase, holen
ihre Kreditkarte aus ihrer Bauchtasche und kaufen sich ein Paar Schuhe mit Blinklicht darin.
Ich habe dieses kleine politische Dilemma für mich selbst auf ganz einfache Weise gelöst: Am Wahltag
bleibe ich zu Hause. Ich gehe nicht wählen. Drauf geschissen. Drauf geschissen. Ich gehe nicht wählen.
Zwei Gründe. Zwei Gründe, warum ich nicht wählen gehe. Erstens: Es ist bedeutungslos. Dieses Land
wurde schon vor langer Zeit gekauft und verkauft und bezahlt. Diesen Mist, den sie alle vier Jahre
herummischen? Pah! …bedeutet ein Scheißdreck.
Und zweitens: Ich gehe nicht wählen, denn ich finde, wenn du wählen gehst, hast du kein Recht dich zu
beschweren. Leute kehren das gerne um, ich weiß. Sie sagen: „Naja, wenn du nicht wählen gehst, hast
du kein Recht dich zu beschweren.“ Aber wo ist die Logik darin? Wenn du wählen gehst und du
unehrliche, inkompetente Leute wählst und diese dann ins Amt kommen und alles verbocken, nun, dann
bist du verantwortlich für das, was sie getan haben. [6] Du hast das Problem verursacht. Du hast sie ins
Amt gewählt. Du hast kein Recht dich zu beschweren. Ich andrerseits, der nicht wählen gegangen ist,
der sogar am Wahltag noch nicht einmal sein Zuhause verlassen hat, bin in keiner Weise dafür
verantwortlich, was diese Leute angestellt haben, und habe jedes Recht mich zu beschweren – so laut
ich will – über den Schlamassel, den du kreierst hast und mit dem ich nichts zu tun hatte. […]

Dumme Amerikaner
(George Carlin, November 2005)

[…] Mir scheint es, dass nur eine Bevölkerung mit wirklich niedrigem IQ diesen schönen Kontinent
nehmen konnte, diese prächtige amerikanische Landschaft, die wir geerbt haben …naja eigentlich haben
wir sie von den Mexikanern und den Indianern gestohlen… aber hey, sie war schön, als wir sie gestohlen
haben. Sie war makellos. Ein Paradies. Habt ihr sie mal in letzter Zeit angeschaut? Habt ihr in letzter
Zeit mal einen guten Blick darauf geworfen? Es ist einfach nur peinlich. Nur eine Nation aus
unaufgeklärten Schwachköpfen konnte diesen schönen Ort nehmen und in das verwandeln, was er heute
ist: ein Einkaufszentrum. Ein Riesen-Scheiß-Einkaufszentrum. […]
[Nicht zu vergessen dessen Kehrseite: Schrottplatz, Müllberg, Industrieabfall und allerlei andere Umweltverschmutzung.
Oft genug ist das, was man gerade einkauft, schon Schrott. Wie es doch so schön heißt: nach uns die Giftflut! – WJ]
[6] „Wahlen dienen nur dazu, die Illusion von der Demokratie aufrecht zu erhalten. Und wer nicht wählen will, dessen Stimme
wird automatisch durch „die Partei“, also die CDUCSUSPDFDPGrünenLinke, per Umlageverfahren gestohlen. Hat ein
Parlamentarier erst einmal seinen Sitz ergattert, dann kann ihm praktisch nichts mehr passieren – solange er nicht gegen
die echte Regierung vorgeht, versteht sich. Als einer von Tausenden von Parlamentariern in Bund, Ländern und Gemeinden
muss er dann nur noch Gesetzesvorlagen abnicken, ist bis zum Lebensende reichlich versorgt und trägt für die Folgen seiner
Handlungen nicht die geringste persönliche Verantwortung.“ – Rico Albrecht, Steuerboykott, 2011.
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Test:

1620.
1. Wann kamen die Pilgerväter
nach Plymouth Rock?

Wie ihr sehen könnt, habe ich
dieses völlig nutzlose Faktum
lange genug auswendig gelernt,
um eine Frage im Test zu
bestehen. Ich werde es nun für
immer vergessen. Ihr habt mir
nichts gelehrt, außer wie man
das System zynisch manipuliert.
Herzlichen Glückwunsch.

Man sagt, die Freude am
Unterrichten gleicht die schlechte
Bezahlung wieder aus.

Es gibt einen Grund dafür, es gibt einen Grund, warum die Bildung stinkt und es ist der gleiche Grund,
warum sie nie, niemals, nie gebessert wird. Sie wird niemals und kein bisschen besser werden. Wartet
nicht darauf. Seid froh mit dem, was ihr habt. Denn die Eigentümer dieses Landes wollen das nicht. Ich
spreche hier von den wahren Eigentümern, die wahren Eigentümer: die großen, vermögenden
Geschäftsinteressen, die alle Dinge steuern und alle wichtigen Entscheidungen treffen. Vergesst die
Politiker. Die Politiker werden aufgestellt, um euch die Vorstellung zu geben, dass ihr die Freiheit der
Wahl habt. Ihr habt sie nicht. Ihr habt keine Wahl. Ihr habt Eigentümer. Sie besitzen euch. Sie besitzen
alles. Sie besitzen alles an wichtigem Grund und Boden. Sie besitzen und kontrollieren die Konzerne.
Sie haben auch schon längst gekauft und bezahlt den Senat, den Kongress, die Parlamentsgebäude, die
Rathäuser, sie haben die Richter in ihrer Hosentasche und sie besitzen alle großen Medienunternehmen,
d.h. sie kontrollieren so ziemlich alles an Nachrichten und Informationen, die ihr zu hören bekommt.
Sie haben euch an den Eiern.
Sie geben jedes Jahr Milliarden von Dollar für Lobbyismus aus. Lobbyismus, um zu kriegen, was sie
wollen. Nun… wir wissen, was sie wollen: Sie wollen mehr für sich selbst und weniger für alle anderen.
Aber ich erzähle euch, was sie nicht wollen: Sie wollen keine Bevölkerung aus Bürgern, die zum
kritischen Denken fähig sind. Sie wollen keine gut informierten, gut gebildeten Leute, die kritisches
Denken beherrschen. Darin sind sie nicht interessiert. Das hilft ihnen nicht. Das läuft gegen ihre
Interessen. Ganz genau. Sie wollen keine Leute, die klug genug sind, um am Küchentisch selbst
auszuknobeln, wie schlimm sie eigentlich von einem System gefickt werden, welches sie vor über
30 Jahren über Bord geworfen hat. Das wollen sie nicht.
Wollt ihr wissen, was sie wollen? Sie wollen gehorsame Arbeiter. Leute, die gerade noch klug genug
sind, um die Maschinen zu bedienen und den Papierkram zu erledigen, und gerade noch dumm genug,
um ihre passive Zustimmung zu geben für die immer beschisseneren Arbeitsplätze mit den gekürzten
Löhnen, die längeren Stunden, die geringeren Vorteilsleistungen, dem Ende von Überstunden und die
schwindende Rente, die verloren geht in genau dem Moment, an dem ihr sie zu kassieren habt. Und jetzt
sind sie auch noch nach euren Sozialversicherungsgeldern her. Sie wollen eure Ruhegelder. Sie wollen
es zurück, damit sie es ihren Freunden an der Wall Street geben können. Und wisst ihr was? Sie werden
es kriegen. Sie werden es früher oder später alles von euch kriegen, denn sie besitzen diesen verdammten
Ort. Es ist ein großer Club und ihr seid nicht da drin. Du und ich sind nicht im Großen Club.
Ach, und übrigens: Es ist der gleiche Große Club, mit dem sie euch tagtäglich auf die Köpfe schlagen,
wenn sie euch sagen, was ihr zu glauben habt. Den ganzen Tag schlagen sie euch auf die Köpfe mit
ihren Medien und sagen, was ihr zu glauben und zu denken und zu kaufen habt. Der Tisch ist getiltet,
Leute. Das Spiel ist getürkt. Und niemand scheint‘s zu merken, niemandem scheint’s zu interessieren.
Gute, ehrliche, hart arbeitende Leute – egal, ob Angestellte oder Arbeiter – es sind Leute mit
bescheidenen Mitteln, und sie wählen immer wieder diese reichen Schwanzlutscher, die sich einen
Scheißdreck um sie kümmern. Ihr seid ihnen scheißegal. Ihr seid ihnen scheißegal. Sie scheren sich kein
Stück um euch – überhaupt nicht – überhaupt nicht – überhaupt nicht.
Und niemand scheint’s zu merken, niemandem scheint’s zu interessieren. Das ist es, worauf die
Eigentümer spekulieren; die Tatsache, dass Amerikaner wahrscheinlich willentlich ignorant bleiben
über den rot-weiß-blauen Pimmel, der jeden Tag ihre Arschlöcher durchrammelt. Denn die Eigentümer
dieses Landes kennen die Wahrheit: Sie heißt American Dream, denn ihr müsst tief und fest am Schlafen
sein, um daran zu glauben.
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20.) Wahrheit oder Illusion
von Thomas Patzlaff
(März 2007)

[…] Viele ahnen, daß es um unser Land schlecht bestellt ist, aber genaue Informationen sind in den
gängigen Medien nicht zu finden. Zeitungen, Rundfunk und Fernsehen überschütten Sie im Gleichtakt
mit den gleichen Botschaften. Diese sind gefüllt mit Belanglosigkeiten, Lügen, Halbwahrheiten oder
sonstigen nutzlosen Ablenkungen von der Wirklichkeit. Es ist dringend an der Zeit, diese Barriere zu
durchbrechen und Sie mit wichtigen Informationen zu versorgen. Es ist genauso dringend an der Zeit,
Ordnung in unserem Land zu machen. Die Politik hat komplett versagt und unser Land erstickt im
Parteien- und Korruptionssumpf. Während das Volk immer mehr der Versklavung durch
Behördenwillkür, Justizwillkür und Hartz-Speisung zum Opfer fällt, stopfen sich unsere Politiker und
einige Großkonzerne die Taschen voller, als Sie es sich in Ihren kühnsten Träumen vorstellen können.
Auf der anderen Seite bringen sich Menschen aus Verzweiflung und sozialer Not um. Unschuldige
Menschen werden eingesperrt, weil sie eine Meinung äußern, die nicht erwünscht ist. Ein
aufgezwungener Multikultiwahn schafft immer mehr das Gefühl, im eigenen Land fremd zu sein. Die
sozialen Strukturen werden mutwillig zerstört, genauso wie die wirtschaftlichen Strukturen. Unser einst
produktives Land ist nicht mehr in der Lage, sich selbst zu versorgen und ist zu einer Durchreiche von
Fremdprodukten, hauptsächlich aus dem asiatischen Raum, geworden. Der Grund und Boden auf dem
wir leben, wird genauso skrupellos ins Ausland verschachert wie unser Trinkwasser und andere
lebenswichtige Ressourcen. Unser Land ist bald nicht mehr unser Land und es löst sich täglich immer
mehr auf.
Real betrachtet ist es bereits fünf Minuten nach zwölf und wenn noch etwas zu retten sein soll,
dann wird Jede / Jeder gebraucht, um mit anzupacken.
Also, kommen Sie herein in das Kabinett der Unglaublichkeiten und der erschütternden Wahrheit.
Wachen Sie auf, aber erschrecken Sie nicht über das, was Sie erfahren werden. Es könnte sein, daß Sie
seelischen Schaden nehmen, wenn Sie erkennen, in welcher Illusion Sie bisher gelebt haben. Wenn Sie
hereinkommen, dann geschieht dies auf Ihre Verantwortung. Sie wurden gewarnt und können sich dafür
entscheiden, lieber weiter in Ihrer Illusion zu leben und sich mit Brot und Spielen einlullen zu lassen
– ODER – Ihr Leben selbst in die Hand zu nehmen.
Treffen Sie jetzt und hier eine Entscheidung!
Ich gehe der Wahrheit nach,
ich informiere mich selbst
und ich packe mit an.

(

mit Ehre, Pflicht und
Verantwortung

Ich liebe meine Illusion.

)

Sehr erfreulich! 
Sie dürfen zum nächsten Titel springen
und weiterlesen.

Herzlichen Glückwunsch. Sie haben sich ein sonniges Gemüt bewahrt und ignorieren erfolgreich das
steigende Durcheinander um Sie herum. Sie reisen gerne in fremde Länder, weil dort die Bewohner
freundlicher sind als in Ihrer Wohngegend. Sie fahren ein gutes Auto und können noch die anfallenden
Reparaturen bezahlen. Sie brauchen vielleicht noch nicht im Superschnäppchenmarkt einkaufen und
müßen nicht auf den Cent achten. Sie schimpfen auf die bösen Hartz-Empfänger, die Ihnen die Früchte
Ihrer Arbeit wegnehmen wollen und obendrein noch auf Ihre Kosten gut und in Saus und Braus leben.
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Sie glauben noch daran, daß unsere armen Politiker sich nur durch die vielen Dinner und Feste quälen
müßen, um eine gute Politik zu machen. Sie sind beeindruckt, wenn die neuen Zahlen zum
Negativwachstum neue Hoffnung machen. Sie sind vielleicht sogar privat versichert und genießen das
gute Gefühl, wenn Ihnen Ihr Arzt eine besonders teure Mixtur aus der Giftküche der Pharmakonzerne
verschreibt. Sie fühlen sich gut aufgehoben in unserem Krankensystem und das vor allem in einer
Einmannprivatzelle im Krankenhaus.
Es stört Sie nicht, daß Ihr Telefon abgehört wird und daß jede Kontotransaktion genauso registriert wird
wie Ihr letzter Besuch auf den heißen Seiten des Internets. Schließlich geschieht dies ja nur zu Ihrem
Schutz vor den sich ständig vermehrenden Terroristen, die auch schon in Ihrer Stadt gesichtet wurden.
Sie wissen ganz genau, daß diese bösen Terroristen an allem Schuld sind und finden es besonders richtig,
daß zu Ihrem Schutz die Bundeswehr in den entlegensten Winkeln der Erde Ihren Frieden mit der Waffe
in der Hand verteidigt.
Sie lieben das vereinigte Europa, weil Sie jetzt nicht mehr Ihr Geld tauschen müßen, und obendrein ist
das Sprachgewirr auf Ihrer Arbeit eine interessante Abwechselung. Genmanipulierte Tomaten aus
Spanien und genmanipulierte Kartoffeln aus Italien sowie mit herrlichen Pestiziden veredelter Wein aus
Frankreich oder antibiotikaschwere Forelle aus Schottland machen das Leben doch erst so richtig
angenehm. Und nicht zu vergessen die wunderbaren Döner mit extra für Sie über Jahre abgelagertem
Gammelfleisch, daß besonders für deutsche Mägen Genuß ohne Reue verspricht.
Sie fühlen sich informiert, denn was so in der Zeitung steht, das ist schon erstaunlich und die geben sich
auch richtig Mühe, um Ihnen so viele Wahrheiten wie möglich zu präsentieren. Die Meinungsvielfalt ist
schon bewundernswert. Auch wenn in allen Zeitungen das Gleiche steht, so wird es doch immer wieder
auf die vielfältigste Art formuliert. Es wird einfach nicht langweilig. Und es ist doch so wichtig für Sie
zu wissen, welche Dinge so an Ihrem Urlaubsort geschehen, denn Sie haben für das nächste Jahr schon
fest geplant. Sie lieben die vielen Fernsehserien und können es nach der Arbeit kaum erwarten
rechtzeitig zu Hause zu sein. Und für den intellektuell höheren Anspruch gibt es auch so viel geboten.
Talkshows für jeden Geschmack und auch die wissenschaftlichen Sendungen sind eine wahre Pracht.
Es fällt Ihnen nicht auf, daß der Krieg seit 60 Jahren vorbei ist, denn beinahe täglich erinnern Sendungen
daran, daß Sie schuldig sind und zu dem blutrünstigsten Volk der Welt zählen, wofür Sie sich auch
mächtig schämen und betroffen sind. Aber das machen Sie durch großzügige Spenden wieder gut.
Zusätzlich liefern Sie brav Ihr sauer verdientes Geld bei den Geschädigten im Urlaub ab, was Ihr
Gewissen endgültig beruhigt. Es ist für Sie völlig normal, daß Ariel seit über 50 Jahren jedes Jahr noch
weißer wäscht und Sie finden Ihre Hemden jedes Jahr strahlender. Die Regale in den Geschäften sind
voll und bei den guten Preisen ist es nicht schlimm, daß die meisten Geräte schon nach wenigen Monaten
hin sind. Sie wollen ja sowieso immer auf dem neuen Stand sein.
Wegen der Hormone im Trinkwasser und dem Fleisch, sowie der dauernden Belastung durch
Elektrosmog und der praktischen Mikrowelle funktioniert der Sex zwar nicht mehr so gut, aber da gibt
es ja noch den Sport, wo Sie sich so richtig ausleben können. Das Leben ist so wunderbar, solange die
nächste Kündigung nur den Nachbarn trifft. Seien Sie gewiß, Sie bekommen wofür Sie bezahlt haben.
Sie haben mit Ihrer Stimmabgabe bestimmt die richtige Partei gewählt und die wird schon alles in
Ordnung bringen. Die haben noch nie gelogen und immer alle Wahlversprechen eingehalten. Es gibt
also keinen Grund zur Panik, und wer da anderes verlauten läßt, ist ein Verschwörungstheoretiker und
soll doch besser auswandern und Ihnen nicht die Luft zum Atmen stehlen.
Denken Sie weiter positiv, auch wenn Ihnen Ihr Ein-Euro-Job angeboten wird. Es ist nur zu Ihrem
Besten, wie Ihnen die Politiker hoch und heilig versprechen. Schnallen Sie den Gürtel enger und der
Aufschwung kommt dann um so eher. Bei unseren Politikern / Politikerinnen ist der Aufschwung schon
angekommen, wie an der letzten Diätenerhöhung zu sehen war. Dann kann es also nicht schlimm sein,
es handelt sich nur um eine kurze Unpäßlichkeit der Konjunktur, auch wenn Sie nicht wissen, was das
ist; die Experten machen das schon richtig.
Leben Sie wohl.
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[Nachfolgend noch zwei Monologe ([1] [2]) vom Moderator Howard Beale aus dem Film „Network“ (1976) – WJ]

Ich brauche Ihnen nicht zu sagen, dass die Zeiten mies sind. Das wissen Sie genauso gut wie ich. Es
herrscht Depression. Viele sind ohne Arbeit oder haben Angst ihren Arbeitsplatz zu verlieren. Der Dollar
ist keine 5 Cent mehr Wert, Banken gehen Pleite, Geschäftsleute haben 'ne Waffe unterm Ladentisch.
Verbrecher machen die Straßen unsicher. Es scheint niemanden zu geben, der weiß, was man dagegen
tun kann. Wir wissen: Die Luft, die wir einatmen, ist vergiftet, genauso wie die Lebensmittel, die wir
essen. Wir sitzen zu Hause im Sessel, sehen fern und lassen uns von irgendeinem Ansager erzählen,
dass es heute 15 Morde und 63 Gewaltverbrechen gegeben hat, so als ob das ganz normal wäre. Wir
wissen, die Zeiten sind mies, schlimmer als mies, sie sind verrückt. Es ist, als ob überall alles verrückt
geworden ist, sodass wir gar nicht mehr rausgehen wollen. Wir sitzen zu Hause und langsam wird die
Welt, in der wir leben, immer kleiner und wir sagen nur: Bitte lasst uns wenigstens hier in Ruhe
in unserem Wohnzimmer, lasst mich meinen Toaster haben, meinen Fernseher, meine Stahlgürtelreifen,
dann sag ich auch nichts. Lasst mich bloß in Ruhe. Ich werde euch aber nicht in Ruhe lassen. Ich will
dass ihr wütend werdet. Ich will nicht, dass ihr protestiert oder Krawalle veranstaltet oder eurem
Kongressabgeordneten schreibt, denn ich wüsste nicht, was ihr ihm schreiben solltet. Ich weiß nicht,
was man gegen die Depression tun kann, [gegen] die Inflation, gegen die Russen und die Verbrechen
auf den Straßen. Ich weiß nur, dass ihr erst einmal wütend werden müsst. Ihr müsst sagen: ICH BIN EIN
MENSCHLICHES WESEN, VERDAMMT NOCHMAL, MEIN LEBEN HAT EINEN WERT! Also, ich
will jetzt, dass ihr aufsteht. Ich will jetzt, dass ihr alle aufsteht, einer wie der andere. Ich will, dass ihr
sofort aufsteht, zum Fenster geht, es aufmacht, den Kopf rausteckt und schreit: IHR KÖNNT MICH
ALLE AM ARSCH LECKEN, ICH LASS MIR DAS NICHT MEHR LÄNGER GEFALLEN! […] Dann
werden wir überlegen, was wir gegen die Depression, die Inflation und die Ölkrise machen können.
Aber dazu müsst ihr jetzt die Chance nutzen. Geht zum Fenster, steckt euren Kopf raus und schreit und
brüllt: IHR KÖNNT MICH ALLE AM ARSCH LECKEN, ICH LASS MIR DAS NICHT MEHR LÄNGER
GEFALLEN!
[…] Weil weniger als 3 Prozent von euch Bücher lesen. […] Weil die einzige Wahrheit, die ihr kennt,
die ist, die aus dieser Röhre kommt. Heute existiert schon eine ganze Generation von Menschen, die nie
etwas kennengelernt hat, was nicht aus dieser Röhre gekommen ist. Diese Röhre ist das Evangelium.
Die letzte Offenbarung. Diese Röhre kann krönen und stürzen: Präsidenten, Päpste, Premierminister.
Diese Röhre ist die gefährlichste, furchterregendste, gottverdammte Macht in dieser gottlosen Welt. Und
wehe uns, wenn sie je in die Hände falscher Leute kommt, Freunde. […] Wenn die zwölftgrößte
Gesellschaft dieser Welt die gefährlichste, furchterregendste, gottverdammte Propagandamacht in dieser
gottlosen Welt unter Kontrolle hat, wer weiß, welche Scheiße uns von diesem Sender als die Wahrheit
verkauft wird. Also hört mir zu, hört mir zu. Das Fernsehen ist nicht die Wahrheit. Das Fernsehen ist
nichts weiter als ein gottverdammter Rummelplatz. Das Fernsehen ist ein Zirkus, ein Jahrmarkt, eine
reisende Truppe von Akrobaten, Märchenerzählern, Tänzern, Sängern, Jongleuren, Abnormitäten,
Löwenbändigern und Fußballspielern. Das Gewerbe ist da, um die Langeweile zu vertreiben. Wenn ihr
die Wahrheit wollt, […] Geht zu euch selbst, weil das die einzige Stelle ist, wo ihr jemals die wirkliche
Wahrheit finden könnt. [Er lacht.] Oh Mann, von uns werdet ihr nie die Wahrheit hören. Wir erzählen
euch alles, was ihr hören wollt. Wir lügen wie die Teufel. Wir erzählen euch, dass Kojak immer den
Killer erwischt, und dass nie jemand Krebs hat bei Archie Bunker zu Hause. Und egal, wie tief der Held
in Schwierigkeiten steckt, keine Angst, schaut nur auf die Uhr, am Schluss der Sendung wird er
gewinnen. Wir erzählen euch jeden Scheiß, den ihr hören wollt. Wir handeln mit ILLUSIONEN, nichts
davon ist wahr. Aber ihr, Freunde, ihr sitzt da, Tag für Tag, Abend für Abend, alle Altersgruppen,
Hautfarben, Glaubensbekenntnisse. Wir sind alles, was ihr kennt. Ihr fangt an, den Blödsinn zu glauben,
den wir hier verzapfen. Ihr fangt an zu glauben, dass die Röhre die Wirklichkeit ist und euer eigenes
Leben unwirklich ist. Was immer die Röhre euch auch sagt, ihr tut es. Ihr zieht euch so an, ihr esst so,
ihr erzieht eure Kinder so, ja ihr DENKT sogar wie die Röhre. Das ist Massenwahnsinn, ihr Verrückten.
Im Namen Gottes, ihr Menschen seid die Realität. Wir, wir sind die Illusion. Also schaltet eure Fernseher
aus. Schaltet sie aus. Schaltet sie auf der Stelle aus. Dreht sie ab und macht sie nicht wieder an. Dreht
sie ab, mitten im Satz, den ich jetzt sage. Habt ihr verstanden? DREHT DIE APPARATE AB!
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21.) Entfremdung
von Eric Dodson
(18. Juli 2019)

In diesem Video möchte ich das Phänomen der Entfremdung erforschen, welches heutzutage, so scheint
es mir, eine sehr gewöhnliche Sache in unserer Welt ist. […] Dabei möchte ich drei primäre Bereiche
anschauen. Zunächst, Entfremdung von anderen Leuten, dann Entfremdung von uns selbst und letztlich
Entfremdung vom Leben allgemein. Ich sollte aber wahrscheinlich direkt am Anfang anerkennen, dass
die Entfremdung in sehr unterschiedlicher Art und Weise von Leuten erlebt wird sowie auch in sehr
unterschiedlichem Ausmaß. Ich werde versuchen die Entfremdung in diesem Video so zu beschreiben,
dass diejenigen, die sie nicht großartig erleben, jene verstehen werden, die es tun.
Ich mache dieses Video aber auch, weil das Entfremdungserlebnis wahrscheinlich immer noch mit
einem erheblichen Stigma behaftet ist. Und so hat es durchaus seinen Wert darüber direkt und ehrlich
zu sprechen. Vor allem insoweit, als es jenen von uns, die es oft erleben, das Gefühl gibt, dass wir
vielleicht gar nicht so allein sind. Was wiederum einiges an Entfremdungsqual lindern kann. Denn eines
der Dinge, das es zu einer solch qualvollen Erfahrung macht, ist die paradoxe Tatsache, dass das
Unverbundenheitsgefühl und die Entfremdung andere Leute abzustoßen neigt. Was wiederum für noch
mehr Unverbundenheit und Entfremdung sorgt. Im Prinzip eine Art kreislaufender Schneeballeffekt.
Und die Lösung, um diesen Kreislauf zu brechen, ist nicht von ihm wegzurennen und sich zu verstecken,
sondern stattdessen mit ihm vertraut zu werden; sich ihm zu widmen trotz all unserer Angst und
Beklemmung; sich die verbotene Sprache unserer beschämenden Entfremdung des Lebens fließend
anzueignen. Denn wie Konfuzius schon einmal sagte: „Weisheit beginnt damit, die Dinge beim rechten
Namen zu nennen.“ [Lediglich eine prägnante Umschreibung seiner ursprünglichen Worte. – WJ] Und so lassen Sie uns einen Blick
auf diese drei Bereiche der Entfremdung werfen, einen nach dem anderen.
Zuerst, Entfremdung mit Hinblick auf andere Leute. Im Grunde genommen ist Entfremdung ein Ort
quer durch das gesellschaftliche Terrain. Hier hat die Entfremdung damit zu tun, sich wie ein, nun, wie
ein Fremder zu fühlen. Wie ein Unbekannter, ein Außenseiter, ein Fremdling, sogar in unserem eigenen
Heimatland sowohl im übertragenen als auch im buchstäblichen Sinne. Es ist wie ein stetes Gefühl des
Nichtzusammenpassens mit den Leuten um uns herum. Im Grunde ein ausgeprägtes Gefühl von Distanz
und Abspaltung von anderen Leuten. Besonders wenn es so scheint, dass sie grundlegend anders als wir
selbst sind; wie Kreaturen einer anderen Spezies; und dass sie folglich auch nicht unsere Gedanken oder
Werte oder gar unsere grundlegende Sicht auf das Leben selbst verstehen.
Doch was bringt uns dazu, uns so zu fühlen? Nun, einer der geläufigsten Gründe hat wahrscheinlich
damit zu tun, dass viele Dinge, die unsere Welt gewöhnlich unglaublich ernst nimmt, in Realität
mikroskopisch unbedeutend sind. Nehmen Sie zum Beispiel die Sache mit dem Nachrichtenschauen,
was eigentlich eine Berichterstattung über die lebenswichtigsten Ereignisse unserer Welt sein sollte.
Praktisch jene Dinge, die für jeden von uns von Bedeutung sein sollten. Und doch, wenn man einmal
darüber nachdenkt…wie wichtig sind diese Ereignisse wirklich? Sie wissen schon, das ganze alberne
Herumkaspern und Posieren der Weltpolitiker. Das ganze endlose Wetteifern nach Status und Vorteilen
zum Zwecke der Überlegenheit. Und das ganze cartoonmäßige, theatralische Getue der vermeintlich
berichtenswerten Prominenz unserer Welt, nicht zu vergessen jedermanns selbstwichtiges Getöse aus
Reflex der Empörung und Aufgebrachtheit über was auch immer berichtet wird, was meistens ohnehin
nur die massenmediale Manipulation unseres Bewusstseins und unserer Werte ist.
Ja, natürlich, eigentlich sollte es alles etwas unglaublich Bedeutungsvolles sein, nicht wahr? Schließlich
hat man uns in der Schule gesagt, dass es wichtig sei über gegenwärtige Ereignisse Bescheid zu wissen.

21.) Entfremdung

189

Aber denken Sie einmal darüber nach: Ist das Füllen unseres Bewusstseins mit all dem wirklich
unerlässlich für die Qualität unseres Alltags oder, allgemeiner gesprochen, für die Qualität der Welt, in
der wir leben? Nun, nein. Nicht wirklich. Erst recht nicht, wenn wir uns eine größere Sicht auf die
Realität vorstellen. Ich würde sogar sagen, dass die Aufgabe der Nachrichten unserer heutigen Welt in
erster Linie darin besteht, uns erst gar nicht über irgendetwas Wesentliches zu informieren. Lassen Sie
mich das wiederholen: Der Zweck der Nachrichten ist es nicht, uns zu informieren. Stattdessen ist die
Aufgabe der Nachrichten in erster Linie tatsächlich uns dauerhaft uninformiert zu halten. Besonders in
der Weise, dass unsere Aufmerksamkeit von genau jenen Arten der Wahrheit abgelenkt wird, die
tatsächlich von Bedeutung sind. Die Arten, die wirklich brennen und unsere Leben hinterher verändert
und verwandelt lassen, besonders auf jener Stufe, in der wir auch wirklich leben und atmen. Und dieses
allgegenwärtige Gefühl, dass das Bewusstsein unserer Welt voll mit allen Sorten von trivialen
Ablenkungen und Umleitungen ist – sprich die entfremdete Atmosphäre aus Falschheit und
Oberflächlichkeit, die so allgegenwärtig erscheint, wo das abgrundtief Triviale fast immer das
Glanzvolle und Bedeutende in den Hintergrund drängt – ist mehr als genug, um jeder vernünftigen
Person zumindest ein bisschen das Gefühl von Unverbundenheit und Entfremdung zu geben. Oder?
Oder betrachten Sie unsere alltäglicheren, sozialen Interaktionen, z.B. wie sie sich von unserer
Faszination zu den sozialen Medien veranschaulichen lassen. Haben Sie sich jemals gefragt, wie viel
Prozent von dem, was in den sozialen Medien erscheint, wirklich einen deutlichen und spürbaren
Unterschied in unserem Leben macht? Ich persönlich glaube, dass die sozialen Medien im Großen und
Ganzen nach dem gleichen Prinzip funktionieren wie auch die Spielsucht. Im Grunde haben die gleichen
Dynamiken, die einst Caesars Palast schufen, auch Mark Zuckerberg zu einen ungemochten,
neuzeitlichen, römischen Herrscher gemacht. Und es handelt alles darüber, was Psychologen einen
intermittierenden Verstärkungsplan nennen. Wo wir Belohnungen für unser Verhalten nur hin und
wieder bekommen. Zum Beispiel: Hin und wieder gibt es eine große Auszahlung in Caesars Palast oder
etwas auf Facebook sieht wirklich gut aus. Doch das Problem ist, dass wir viele Male spielen bzw. uns
einloggen müssen, um diesen gelegentlichen Goldklumpen zu erhalten. Und es ist unsere Neigung auf
den nächsten, möglichen, kurzzeitigen Gewinn zu hoffen, was es so schwer für uns macht überhaupt
wahrzunehmen, dass wir auf längere Sicht tatsächlich mehr verlieren, als wir gewinnen. Und der
Hammer ist: Wenn wir Verhalten über intermittierende Verstärkung erlernen, ist dieses gewöhnlich sehr
hartnäckig und hochresistent zur Löschung. Im Prinzip so, wie es bei vielen Suchtverhalten der Fall ist.
Aber der wesentliche Punkt ist, dass es jede Menge entfremdende Trivialität und Oberflächlichkeit gibt,
die sich durch das Mikroskopische unserer alltäglichen sozialen Interaktionen hinwegziehen. Auf
ähnliche Weise, wie es sich auch durch die makroskopischen Phänomene hinwegzieht, wie z.B. bei den
berichteten bzw. vorgeblichen Nachrichten der Massenmedien. Und in so einer Welt, also in einer Welt
wie unsere, kann es eine sehr schwere, wagemutige Aufgabe sein, bereits ein kleines Maß an Tiefe und
grundlegender Vernunft in unserem Leben zu sichern. Und ich würde sagen, wenn Sie sich manchmal
so fühlen, als würden Sie Ihr ganzes Leben wie eine Art komische, bizarre, unsinnige, entfremdende
Zirkuswelt wahrnehmen, nun, dann mag es dafür einen sehr guten Grund geben. Und der Grund dafür
ist, dass das exakt die Welt ist, in der Sie leben. Aber natürlich kann das eine besonders schwere und
entmutigende Realisation sein. Auf der anderen Seite würde es vielleicht helfen, zwei Dinge zu
erkennen:
Als erstes die Tatsache, dass es andere Leute gibt, und ich würde sagen viele andere Leute, die diese Art
von Wahrnehmung und Erfahrung teilen, und dass Sie wahrscheinlich gar nicht so allein sind, wie es
den Anschein haben mag. Im Grunde spreche ich davon, Ihre eigene spirituelle Familie zu finden. Ihre
spirituellen Brüder und Schwestern und Cousins, die insgeheim an Ihrer Seite sind und mit Ihnen
gemeinsam den Lebensweg durchreisen. Und wenn Sie es schaffen ein paar von Ihnen zu finden,
während Sie von Tag zu Tag umherreisen, dann kann das Ertragen einer entfremdenden Welt wie die
unsere plötzlich weitaus einfacher und viel spaßiger sein. Das ist also die erste Sache.
Die zweite Sache ist, dass selbst eine Welt, die in ihrer gewohnheitsmäßigen Banalität und Trivialität
durch und durch bewundert wird, ebenfalls den Keim des Gegensatzes trägt. Mit anderen Worten, selbst
in einer Welt wie unsere kann manchmal eine tiefe, mitschwingende Bedeutung urplötzlich zum
Vorschein springen wie ein hell strahlendes Morgengrauen, welches über die weiten Regionen unserer
Seele dämmert und unser Leben mit seiner unerwarteten Wärme und Erleuchtung überschwemmt. Und
wenn die Entfremdung ein unreduzierbarer Teil unseres menschlichen Daseins ist, dann trifft dies auch
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auf ihr Gegensatz zu; so trifft es also auch auf die Nähe und die Vertraulichkeit zu. Und diese Tatsache
zu verinnerlichen, oder noch besser, zu erleben, kann als eine Art Gegengewicht dienen zum
entfremdenden und entmutigenden Aspekt der Dinge.
Wie ich anfangs erwähnte, ist die soziale Welt nur ein Bereich, bei dem Entfremdung in unserer Welt
auftreten kann. Und der zweite hat mit der Entfremdung von uns selbst zu tun. Doch das mag auf
dem ersten Blick etwas kontraintuitiv erscheinen. Wie soll es schließlich möglich sein, sich von sich
selbst zu entfremden? Nun, eigentlich passiert dies auf recht einfache Weise. Zum Beispiel: Betrachten
Sie, wie viel von dem, was wir denken wir selbst zu sein – Sie wissen schon, jene Eigenschaften, die
unser Leben sowie unsere vorwärtstreibenden Wünsche und Sorgen zu definieren scheinen – tatsächlich
daher rührt, wie wir gelernt haben die Leute um uns herum zu imitieren und zu gehorchen. Es ist
eigentlich ein ziemlich großer Teil, wenn Sie einmal in Ruhe darüber nachdenken. Mit anderen Worten,
die meisten von uns verbringen einen beträchtlichen Teil unseres Lebens letztlich damit, die Gedanken
anderer Leute zu denken, die Gefühle anderer Leute zu fühlen, die Werte anderer Leute zu leben und
einfach zu glauben, was man uns zu glauben veranlasst; im Grunde sich einfach den Geboten und
Gewohnheiten anderer Leute anzugleichen. Und die Wahrheit ist, dass von Natur aus nichts falsch daran
ist. Es ist sogar ein unreduzierbarer Teil von praktisch jedermanns Leben.
Doch ein Problem trifft auf, wenn dies alles ist, was wir jemals tun. Wenn unser Leben vollkommen
konsumiert und bis in die hintersten Ecken besetzt wird durch eine Myriade von Geboten der anonymen
Bevölkerung. Denn an dem Punkt laufen wir wirklich groß Gefahr unsere Seele zu verlieren und uns
mit einem Leben abzufinden, das nur wenig mehr ist als eine verblasste Fälschung von dem, wer wir
wirklich tief im Innern sind. Mit anderen Worten, wir beginnen einen hohen Preis zu zahlen auf der
Ebene unserer tiefer liegenden Möglichkeiten dieses Lebens. Und das elende Gefühl der Entfremdung,
das uns überkommt, wenn wir anfangen sie wahrzunehmen, ist wirklich nichts weiter als die
erschreckende Umarmung unseres tieferen Schicksals und letztlich unserer eigenen Rettung. Es ist die
Art und Wiese, wie unsere Seele versucht nach Ausdruck zu schreien für eine Möglichkeit, nur eine
Möglichkeit, um die ganze unausweichliche Singularität zu fühlen, die uns allen einzigartig und eigen
ist; die uns letztlich und gewiss durchströmen wird wie ein durch neuen Regen geschwollener, rasender
Fluss.
***
Und an diesem Punkt würde ich in diesem Video gerne etwas anders machen. Ich möchte den Rahmen
etwas brechen und Sie direkt ansprechen: Sie alle, die gerade dieses Video anschauen. Sie prachtvollen
Schweine, die Sie da sitzen, in Ihrer verdammten, schmutzigen Unterwäsche, während die Krümel Ihrer
faden Chips sich auf Ihren aufgeblähten Bäuchen sammeln wie orangene Spuren aus gepudertem
Schnee. Also, was denken Sie? Glauben Sie wirklich, wenn Sie weiterhin auf Sicherheit spielen und
niemals eine Chance ergreifen werden, um jenen Teil von Ihnen auszuleben, der so einzigartig und
tiefgreifend und mächtig ist, glauben Sie, dass Sie jemals irgendeine reale, dauerhafte Leidenschaft in
Ihrem Leben fühlen werden? Glauben Sie, Sie werden jemals Ihre Existenz vollenden, als wäre jede
Minute davon eine Art mit dem Universum zu schmusen? Denn ich glaube, das ist es, was hier wirklich
auf dem Spiel steht. Es ist Ihre Seele und Ihr heiliges Geburtsrecht und alles, das eindeutig und
unbestreitbar Ihres ist.
Und so ist nun die Frage, die inmitten der Berechenbarkeit und Eintönigkeit des langweiligen Lebens
umherzirkuliert, die folgende: Wie werden Sie lernen sich in die Himmel dieser Welt zu erheben?
Erstens, weil es das ist, wofür Sie geboren wurden, und zweitens, weil es wahrscheinlich nicht dadurch
passieren wird, indem Sie nur die Leute um sie herum kopieren und ihnen gehorchen. Und das schließt
übrigens auch mich mit ein. Zu irgendeinem Zeitpunkt, vielleicht heute, vielleicht sogar in genau diesem
Moment, müssen Sie Anspruch erheben auf Ihren Weg, Ihren Pfad, Ihr Schicksal, auch wenn es
angsteinflößend und schwierig ist. Eigentlich sogar erst recht, wenn es angsteinflößend
und schwierig ist. Und wenn das teilweise heißt, festzustellen, dass Sie schon die ganze
Zeit von Ihrem tieferen und besseren Selbst entfremdet wurden, größtenteils weil Sie
einem Ausstechformmuster eines Lebens blind den Vortritt gelassen haben, nun, dann
WILLKOMMEN IM CLUB, verdammt nochmal, denn die meisten von uns müssen
irgendwann durch diese Phase durch. Zumindest wenn das Glück auf unserer Seite ist.
***
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Und das bringt uns zur dritten Art von Entfremdung, die ich in diesem Video erforschen möchte.
Entfremdung von der Realität bzw. dem Leben selbst. Sozusagen eine existenzielle Entfremdung. Und
wieder ist die Frage: wie ist das überhaupt möglich? Nun, ein recht leichter Weg sich vom Leben selbst
entfremdet zu fühlen, kann passieren, wenn wir realisieren, was für ein großer Bruchteil davon eigentlich
über unbedeutende Dinge handelt wie z.B. allgemeines Leiden, willkürliche Grausamkeit und sinnlose
Gewalt. Es ist wirklich die vollkommene Lächerlichkeit und Unvernunft von all dem. Und es gibt
tatsächlich ungeheuerlich viel davon in der Welt, wenn Sie einmal darüber nachdenken.
Betrachten Sie zum Beispiel die ganzen unglaublichen, fadenscheinigen Vorwände, die wir haben, um
uns gegenseitig mörderische und manchmal sogar völkermörderische Gewalt zuzufügen. Die glasklare,
historische Tatsache ist, dass wir uns aus allen möglichen törichten Gründen gegenseitig auslöschen.
Vielleicht ist es, weil jemand an den falschen Gott glaubt oder die falsche Flagge hisst oder die falsche
Ideologie unterstützt oder vielleicht, was wahrscheinlich der größte Grund von allen ist, aufgrund der
Tatsache, dass jemand anderes etwas hat, was wir wollen, verdammt nochmal. Sie wissen schon, Dinge
wie Territorium, natürliche Ressourcen oder vielleicht auch nur ein schickes Paar Schuhe. Und aus
diesem Grund MÜSSEN. SIE. STERBEN.
Das Gefühl einer grundlegenden Entfremdung zum Leben kann schnell dazu führen, dass man den
völligen Wahnsinn von all dem erkennt und folglich wahrnimmt, dass die Realität der Welt nicht
besonders gut unseren eigenen Werten und Wünschen entspricht. Und dass in vielerlei Hinsicht das
Sich-in-das-Leben-verlieben viel gemeinsam hat mit einer ständig wiederkehrenden missbräuchlichen
Beziehung. Und so ist es unter Berücksichtigung all dessen vielleicht besser, unsere Distanz davon zu
halten, und zwar so weit wie möglich. Auch wenn das heißt, dass man sich einen Großteil der Zeit
entfremdet fühlen wird. Wenn wir natürlich die Schmerzen solcher Entfremdung spüren, ist es immer
verlockend ein Projekt zu starten, mit welchem man versucht die Welt dahingehend zu verändern, dass
sie sich unseren eigenen persönlichen Vorzügen anpasst. Vielleicht, indem diese Vorzüge in eine Art
notwendiges, moralisches Gebot formuliert werden. Doch das ist fast immer nur ein vergebliches
Unternehmen. Hauptsächlich deswegen, weil eines der besten Realitäten des Lebens die ist, dass die
Welt weiterhin dickköpfig die Welt bleiben wird, ob es uns gefällt oder nicht; ob wir uns entfremdet
fühlen oder nicht; und ob wir versuchen sie durch Zwang in etwas anderes zu formen oder nicht.
So bleibt uns also nur die gegenteilige Strategie, nämlich dass wir uns der Realität des Lebens anpassen,
und nicht umgekehrt. Das hört sich natürlich zunächst danach an, als müsste man den ganzen Schmerz
und die ganze Gewaltsamkeit und Verrücktheit billigen, die uns überhaupt erst vom Leben entfremdet
hat. Und auf einer relativ oberflächlichen Ebene mag daran auch etwas wahr sein. Doch auf tieferer
Ebene bedeutet es das genaue Gegenteil. Das liegt an der paradoxen Natur jener Kräfte, die unser Leben
verändern und die ebenfalls die Realität des Lebens verändern. Und das Paradoxon ist, dass wir uns
nicht von uns selbst wegbewegen können, bis wir vollständig akzeptieren, wer und was wir sind. Bis
wir akzeptieren, was uns und die Welt so schön und stark macht, und auch, was so hässlich und schwach.
Wir denken meistens, dass sich die Dinge nur verändern, wenn wir die Veränderung aufzwingen. Doch
in Realität verändert sich fast niemand von uns – nicht solange wir leben und atmen – nur weil uns
jemand nach dessen eigenem Belieben seinen Plan nachdrücklich aufdrängen will. Und das gleiche trifft
auf unsere Welt allgemein zu. Stattdessen verändern wir uns meistens dann, wenn Leute uns akzeptieren
und sogar beginnen uns dafür wertzuschätzen und zu lieben, wer und was wir wirklich sind. Und genau
das ist das Paradoxon. Tiefgreifende Veränderung erfolgt, wenn wir das Erfolgen nicht aufzwingen,
sondern wenn wir das Erfolgen erlauben. Bei der Veränderung, der wahren Veränderung – die Art, die
unsere Herzen transformiert sowie unsere ganze Beziehung zum Leben – geht es meistens um die Kunst
des Erlaubens. Das liegt daran, dass letzten Endes unsere Akzeptanz und unser Mitgefühl und unsere
Liebe weitaus mächtigere Vehikel für Veränderung sind, als es unsere Abneigung und unsere
selbstgerechte Entrüstung sind. 46
Was sagt das alles nun aus über das Entfremdetsein vom Leben selbst? Nun, einerseits sagt es aus, dass
das Gefühl der Entfremdung von anderen Leuten, von uns selbst und sogar vom Leben selbst
46 Leider lässt dieser Absatz den Faktor ANGST völlig außen vor, welcher zwar ein schwächeres Vehikel als LIEBE sein
mag, doch, sofern mit höherer Regelmäßigkeit gefördert, sich erfahrungsgemäß immer wieder durchsetzt. Die Angst ruft
eine andere Art von Veränderung hervor als die vom Autor gemeinte, aber verdient es dennoch erwähnt zu werden.
Immerhin lässt sich die ganze bunte Palette von Gründen über die fortdauernde Degeneration der meisten Individuen der
Menschheit letztlich auf dieses eine Wort reduzieren!
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vollkommen verständlich ist. Immerhin gibt uns die Welt gewiss allen Grund uns so zu fühlen. Doch
andererseits sagt es auch aus, dass die Entfremdung nicht unbedingt jedermanns endgültige
Stimmungslage sein muss. Es sagt aus, dass das Leben immer seine Arme für uns öffnet, uns immer
darum bittet es so zu umarmen, wie es ist, und gleichzeitig uns darum bittet dabei zu helfen, noch mehr
als das zu werden.
Und so kommt die Analyse zur Frage der Entfremdung letzten Endes möglicherweise zu diesem Punkt:
Wollen wir uns wirklich verändern, sowohl auf Ebene unseres individuellen Lebens als auch auf der
umfassenderen Ebene unseres kollektiven Schicksals? Und wenn die Antwort zu dieser Frage nun ist,
JA, sind wir dann bereit das Leben so zu akzeptieren und zu lieben, wie es wirklich ist, mit all seinen
Macken und Schwächen und Hässlichkeiten intakt? Und sind wir bereit auf diesem Weg eine Art
Hebamme zu werden, die die Geburt einer mutigen und glanzvollen Art des Seins begleitet – eine intime
und liebesvolle Beziehung zum Leben trotz all unserer überzeugenden Gründe, das Gegenteil zu tun?
Natürlich könnten wir uns immer dazu entscheiden, lieber entfremdet zu bleiben, denn die Tatsache ist,
dass uns diese Option immer offen bleiben wird. Und es wird auch immer eine starke Begründung dafür
geben. Aber auf der anderen Seite: Wo bleibt da der Spaß?

22.) Hinweisketten zur Wahrheit
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22.) Hinweisketten zur Wahrheit
von H. Michael Sweeney
(1997, zuletzt geändert im Juni 2001)

Aufbauend auf David Martins 13 Methoden zur Unterdrückung der Wahrheit 47 könnte das
Nachfolgende hilfreich für den Neuling sein, der sich mit Halbwahrheiten, Lügen und Unterdrückung
der Wahrheit herumschlagen muss, wenn er sich in öffentlichen Foren über ernste Verbrechen
informiert. Dies schließt leider auch die Nachrichten mit ein – einer der schlimmsten Täter, wenn es um
die Quelle von Desinformationen geht. Wo ein Verbrechen eine Verschwörung beinhaltet oder eine
Verschwörung versucht ein Verbrechen zu vertuschen, wird es immer eine Desinformationskampagne
gegen jene geben, die die Wahrheit und/oder Verschwörung aufzudecken versuchen. Es gibt spezifische
Taktiken, die Desinformationskünstler gerne anwenden, wie ich hier zeigen werde. Ebenfalls hier
enthalten sind sieben [mittlerweile acht] übliche Merkmale der Desinformationskünstler, welche sich
zur Identifizierung von Beteiligten und deren Beweggründe ebenfalls als nützlich erweisen könnten. Je
mehr eine bestimmte Partei diesen Merkmalen entspricht und zur Anwendung dieser Regeln schuldig
ist, umso wahrscheinlicher handelt es sich um einen professionellen Desinformationskünstler mit
selbstsüchtigem Beweggrund. Menschen können zwecks Veröffentlichung von Desinformation gekauft,
bedroht oder erpresst werden, also können sogar „gute Menschen“ in vielen Fällen Tatverdächtige sein.
Eine rational denkende Person, die sich an der Wahrheitssuche interessiert beteiligt, wird die Kette von
Hinweisen evaluieren und zum Schluss kommen, dass die Zusammenhänge entweder solide und
schlüssig sind, dass ein oder mehrere Zusammenhänge schwach sind und weiterer Entwicklung
bedürfen, bevor eine Schlussfolgerung gezogen werden kann, oder dass ein oder mehrere
Zusammenhänge fehlerhaft sind und somit die Argumentationsgrundlage gewöhnlich entkräftet ist.
(Letzteres aber nicht notwendigerweise, wenn parallele Zusammenhänge bereits bestehen oder gefunden
werden können, oder wenn ein bestimmter Zusammenhang lediglich unterstützend und nicht selbst
Kernelement war). Durch das Herausarbeiten und Aufmerksammachen von Fragen und Problemen
nimmt das Spiel seinen Lauf, sodass Zusammenhänge entweder gestärkt oder geschwächt werden;
Letzteres vorzugsweise bis zum Punkt der Auflösung. Es ist die Aufgabe des Desinformationskünstlers
sich in diese Evaluation einzumischen… um zumindest die Leute glauben zu lassen, dass die
Zusammenhänge schwach und fehlerhaft sind, wenn sie es in Wahrheit nicht sind… oder um alternative
Lösungen vorzuschlagen, die weg von der Wahrheit führen. Durch simples Behindern und
Verlangsamen des Prozesses mit den Desinformationsmethoden ist mindestens ein kleiner Sieg oftmals
gesichert, weil die Teilnahmslosigkeit mit der Zeit und der Rhetorik zunimmt.
Es scheint in fast jedem Fall so zu sein, dass, wenn sich die Kette aus Hinweisen zu einer gegebenen
Lösung nicht auflösen lässt, die Enthüllung der Wahrheit erfolgreich war. Wird die Kette aufgelöst,
muss ein neuer Zusammenhang hergestellt werden oder eine völlig neue Kette entwickelt werden oder
die Lösung ist falsch und es muss eine neue gefunden werden … aber die Wahrheit gewinnt trotzdem.
47 In der aktualisierten Fassung sogar 17 Methoden; sie werden in diesem Handbuch jedoch nicht aufgeführt, um eine doppelte
Erwähnung gleicher Methoden zu vermeiden.
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Es ist keine Schande, der Schöpfer oder Unterstützer einer gescheiterten Lösung, einer Kette oder eines
Zusammenhangs zu sein, solange man in der Wahrheitssuche ehrlich war. Das ist die rationale
Herangehensweise. Auch wenn es verständlich ist, dass sich eine Person in einen bestimmten Aspekt
einer gegebenen Angelegenheit emotional hineinsteigern kann, ist es wirklich unwichtig, wer am Ende
siegt, solange die Wahrheit siegt. Doch der Desinformationskünstler wird versuchen jedes Versagen
(wahre oder falsche Behauptungen davon) zu emotionalisieren und zu beschimpfen und wird versuchen
durch Einschüchterung eine Diskussion allgemein zu unterbinden.
Es sind die Desinformationskünstler und jene, die ihre Fäden ziehen (jene, die am Pranger stehen
werden, sollte das Verbrechen gelöst werden), die VERSUCHEN MÜSSEN, eine rationale und
vollständige Untersuchung jedweder Hinweiskette, die sie überführen könnte, zu unterbinden. Weil
Fakten und Wahrheiten selten von alleine stürzen, müssen sie mit Lügen und Täuschungen bewältigt
werden. Professionelle Lügner und Betrüger wie z.B. Geheimdienste und professionelle Verbrecher (oft
die gleichen Leute oder zumindest arbeiten sie zusammen) verwenden gerne recht ausgeklügelte und
durchschaubare Werkzeuge in diesem Prozess. Doch der Großteil der Öffentlichkeit ist gegen solche
Waffen nicht gerüstet und wird oft durch diese bewährten Methoden leicht in die Irre geführt.
Bemerkenswerterweise wurden nicht einmal die Medien und die Polizei hierin geschult. Größtenteils
kennen nur die Hauptakteure selbst die Regeln dieses Spiels.
Das ist der Grund, warum Methoden aus dem Film „Wenn der Schwanz mit dem Hund wedelt“ [1997]
tatsächlich funktionieren. Wenn du den Film gesehen hast, sei dir bewusst, dass es mindestens ein reales
Gegenstück zu [Robert De Niro]s Charakter gibt. Für die CIA ist es Mark Richards, der herbeigerufen
wurde, um zur Sache Waco im Namen von Janet Reno ein entsprechendes Medienecho zu fabrizieren.
Mark Richards ist der anerkannte Hohepriester der Desinformation. Sein Auftrag war sehr passend, denn
die CIA war SEHR anwesend bei Waco, 48 vom Beginn des Kults an bis zum Ende seiner Tage – genauso
wie sie es beim Peoples Temple in Jonestown war. Richards Lebenszweck ist die Schadensbegrenzung.
Für solche Desinformanten ist das allgemeine Ziel das der Vermeidung einer Diskussion über
Zusammenhänge innerhalb einer Hinweiskette, die sich nicht mit der Wahrheit auflösen lässt, aber auch
und zu jeder Zeit das der Anwendung von raffinierten Täuschungen und Lügen, um ausgewählte
Zusammenhänge schwächer erscheinen zu lassen, als sie es sind, oder um eine Illusion einer Auflösung
zu schaffen, oder noch besser um eine auszulösen mithilfe jener, die die Kette in irgendeiner Weise
auseinanderzunehmen erwägen, einschließlich der Infragestellung der Qualifikationen der
Präsentatoren. Bitte verstehe, dass ein Fakt ein Fakt bleibt, ungeachtet der Quelle. Ebenso bleibt eine
Wahrheit eine Wahrheit, ungeachtet der Quelle. Das ist der Grund, warum Kriminelle gegen andere
Kriminelle aussagen dürfen. Wo ein Grund zum Lügen wirklich besteht, macht nur ein tatsächlicher
Hinweis, dass die Aussage selbst eine Lüge ist, diese komplett gegenstandslos. Würde eine Aussage
eines bekannten „Lügners“ alleine und ohne unterstützende Fakten im Raum stehen, wäre sie gewiss
von fragwürdigem Wert, doch wenn die Aussage (bzw. das Argument) auf nachprüfbaren oder
anderweitig nachweislichen Fakten beruht, spielt es keine Rolle, wer sie präsentiert oder aus welchen
Beweggründen dies geschieht, oder ob derjenige in der Vergangenheit gelogen hat oder sogar Gründe
hat in diesem Fall zu lügen – die Fakten und Zusammenhänge würden und sollten sich selbst zum
Stützen oder Fallen bringen und seine Rolle wäre in dieser Sache lediglich unterstützend.
Darüber hinaus und insbesondere wenn es um öffentliche Foren geht, wie z.B. bei Leserbriefen,
Internetchat- oder Newsgroups, hat der Desinformant eine sehr wichtige Rolle. In diesen Foren sind die
meisten Diskussionsthemen hauptsächlich ein Versuch von Individuen, in anderen Personen das
Interesse an ihrer eigenen Position, Idee oder Lösung zu wecken, welche zu dem Zeitpunkt meist noch
in Entwicklung ist. Leute nutzen solche Plattformen oft als Probesaal und in Hoffnung zur Bestäubung,
um ihre Ideen besser zu formen. Wo solche Ideen kritisch über die Regierung oder den mächtigen,
48 Allgemeiner Hinweis zu solchen Ereignissen: „So wie auch das Militär müssen die Leute vom FBI und ATF ihr
ausbezahltes Gehalt rechtfertigen können; und das tun sie jetzt hauptsächlich durch das Fabrizieren von Ereignissen wie
diesen. Ich sage jetzt, doch sie tun es schon seit langer Zeit. Die meisten der bekannten Ereignisse, von denen du erfahren
hast, waren ebenfalls fabriziert, wie z.B. Waco, der Unabomber, Ruby Ridge, Oklahoma City usw. Sie wurden alle
fabriziert wie auch dieses Ereignis [Austin Bombings]. Kaczynski, Koresh, McVeigh und der ganze Rest waren alle selbst
bloß Agenten; und sie sind nicht tot und auch nicht im Gefängnis. Sie wurden nur umplatziert. All diese Ereignisse dienen
derselben Doppelaufgabe: Und zwar um die Bevölkerung ängstlich und entertaint zu halten und um das Budget von FBI,
ATF, CIA und DHS dick und fett zu halten. Wenn du das bis jetzt noch immer nicht begriffen hast, dann hast du einfach
noch nicht gut genug aufgepasst.“ – Miles Mathis, 25. März 2018
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selbstsüchtigen Gruppen sind (vor allem wenn ihre Kriminalität das Thema ist), hat der
Desinformationskünstler eine weitere Rolle, nämlich die Diskussionen schon im Keim zu ersticken. Sie
versuchen auch die Ideen, ihre Präsentatoren und alle Unterstützer als weniger glaubwürdig erscheinen
zu lassen, falls es aufgrund ihrer anfänglichen Erfolge in weiteren öffentlichen Foren zu irgendeiner
künftigen Konfrontation kommen sollte. Du kannst die Desinformanten hier oft bei der Arbeit erspähen
anhand ihrer besonderen Beantragung für „höhere Standards“ in der Diskussion, als sie
notwendigerweise gerechtfertigt wären. Sie werden verlangen, dass all jene, die Argumente liefern oder
Konzepte vorstellen, alles mit einem Fachwissen untermauern sollen, das auf dem gleichen Niveau ist
wie das eines Professors, Forschers oder Ermittlers. Alles, was unter diesem Niveau ist, macht ihrer
Meinung nach jedwede Diskussion unwürdig und bedeutungslos und jeder, der widerspricht, sei sodann
offensichtlich dumm – und sie drücken sich gewöhnlich in genau diesen Worten aus.
Während du also solche Diskussionen mitverfolgst, insbesondere in Internet-Newsgroups (NGs),
entscheide selbst, wann ein rationales Argument hervorgebracht wird und wann Desinformation, PsyOp
(psychologische Kriegsführung) oder Betrügerei das Werkzeug sind. Fühl dich frei, die Anwender von
Letzteren zu beschuldigen. Sie (sowohl jene, die dich absichtlich in die Irre führen wollen, als auch jene,
die einfach törichte oder irregeführte Denker sind) eilen nach einer entsprechenden Aufklärung
gewöhnlich in Deckung. Mit anderen Worten: sie nehmen es hin oder halten das Maul (beides ist ein
akzeptabler Ausgang, denn Wahrheit ist das Ziel). Es folgen die 25 Regeln und die 7 Merkmale. Einige
von ihnen treffen nicht direkt auf NGs zu. Jede einzelne enthält ein einfaches Beispiel in Form eines
tatsächlichen (bzw. teilweise zur Einfachheit abgeänderten) NG-Kommentars über allgemein bekannte
historische Ereignisse sowie eine passende Reaktion dazu. Anschuldigungen sollten nicht zu oft
geäußert werden – spare sie für Wiederholungstäter auf und für jene, die auf mehrere Methoden
zurückgreifen. Bei den Reaktionen sollte vermieden werden, in emotionale Fallen zu geraten oder vom
Thema abzuweichen, es sei denn man befürchtet, dass sich einige Leser von der Betrügerei leicht
abbringen lassen. Zitiere im Zweifelsfall die komplette Regel, anstatt sie nur zu erwähnen, denn andere
Leute werden vielleicht den Bezug nicht kennen. Biete an, auf Anfrage eine vollständige Kopie der
ganzen Regelliste zu geben.
[Die 25 Regeln und mittlerweile 8 Merkmale folgen auf S. 200 – WJ]

196

Teil II: Handbuch zur Meinungslenkung

23.) COINTELPRO-Methoden zur Verwässerung, Fehlleitung
und Kontrolle eines Internetforums
von summerops77
(4. September 2008)

Es gibt mehrere Methoden zur Kontrolle und Manipulation eines Internetforums, ganz egal worüber es
handelt oder wer beteiligt ist. Wir werden uns jede Methode anschauen und zeigen, dass nur eine
minimale Anzahl von Agenten nötig ist, um letztlich die Kontrolle über ein „unkontrolliertes Forum“
effektiv zu übernehmen.
Methode Nr. 1 – „FORUMSRUTSCH“
Wenn ein sehr sensibles Thema/Posting von kritischer Natur in einem Forum erstellt wurde, kann es
mittels „Forumsrutsches“ schnell aus der [unmittelbaren] öffentlichen Einsicht entfernt werden. Bei
dieser Methode wird eine Reihe von Themen ohne Bezug zu diesem Thema vorher schon leise
bereitgestellt und „zum Altern“ liegen gelassen. Jeder dieser fehlleitenden Forenthemen kann dann nach
Belieben hervorgerufen werden, um einen „Forumsrutsch“ auszuführen. Die zweite Voraussetzung ist,
dass auf mehrere Fakeaccounts zurückgegriffen werden kann, um sicherzustellen, dass diese Methode
nicht in der Öffentlichkeit auffällt. Um einen „Forumsrutsch“ auszuführen und das kritische Thema aus
der Öffentlichkeit zu spülen bedarf es lediglich des Einloggens in alle Konten – real und fake – und dann
des Antwortens auf bereitgestellte Themen mit einem simplen Ein- oder Zweizeiler. Dies bringt die
alten Themen an die Spitze der Forenliste und das kritische Thema „rutscht“ von der ersten Seite
herunter und gerät schnell außer Sicht. Auch wenn es schwer oder unmöglich ist den Beitrag zu
zensieren, so liegt er zumindest in einer Fülle von bezugslosen und unbrauchbaren Themen. Auf diese
Weise hält man die Forenleser mit bezugslosen und unproblematischen Inhalten beschäftigt.
Methode Nr. 2 – „KONSENSSPALTUNG“
Eine zweite höchst effektive Methode (welche ständig bei Verschwörungstheorien, UFO- und
alternativen Themen in Anwendung zu sehen ist) ist die „Konsensspaltung“. Die Entwicklung einer
Konsensspaltung geschieht folgendermaßen: Mit einem Fakeaccount wird ein Thema erstellt, das
glaubwürdig aussieht und in Richtung Wahrheit geneigt ist. Doch der entscheidende Punkt ist, dass es
auf einer SEHR SCHWACHEN PRÄMISSE ohne stichhaltige Beweise beruht, die die Aussagen
entsprechend belegen können. Danach wird im Laufe der Diskussion mit weiteren Fakeaccounts eine
starke Position zu deinen Gunsten aufgebaut. Es ist WICHTIG, dass zunächst beide Seiten präsentiert
werden, sodass der uninformierte Leser unschlüssig darüber bleibt, welche Seite wahr ist. Während neue
Beiträge dazukommen, werden die zu deinen Gunsten stärkeren „Hinweise“ bzw. die Desinformation
nach und nach platziert. So wird der uninformierte Leser sehr wahrscheinlich die gleiche Meinung
entwickeln wie du. Und wenn seine Meinung deiner widerspricht, wird er sich seinen Widerspruch
gegen dein Thema sehr wahrscheinlich verkneifen. Wenn in einigen Fällen jedoch die Forenmitglieder
sehr gebildet sind und sie deine Desinformation mit realen Fakten samt Quellen kontern können, kannst
du die Konsensspaltung abbrechen und einen Forumsrutsch ausführen.
Methode Nr. 3 – „THEMENVERWÄSSERUNG“
Die Themenverwässerung ist nicht nur eine effektive Möglichkeit zum Forumsrutsch, es ist auch sehr
nützlich, um die Forenleser mit bezugslosen und unproduktiven Problemen zu beschäftigen. Sie ist eine
wichtige und nützliche Methode, um eine „INFORMATIONSÜBERFLUTUNG“ zu verursachen.
Durch das Erstellen von fortdauernden und bezugslosen Themen und Beiträgen, die die Forenleser
ablenken und unterbrechen (trollen), werden die Forenmitglieder effektiv von anderen Dingen mit
realem Produktivitätspotenzial abgehalten. Ist die Intensität der allmählichen Verwässerung groß genug,
werden die Leser mit dem Recherchieren aufhören und einfach in den „Tratschmodus“ übergehen. In
diesem Zustand lassen sie sich leichter in die Irre leiten, und zwar weg von den Fakten und hin zur
uninformierten Mutmaßung und Meinung. Je weniger informiert sie sind, umso leichter und effektiver
wird es sein, die ganze Gruppe in eine solche Richtung zu lenken, die du dir für sie wünschst. Es muss
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betont werden, dass zunächst eine ordentliche Einschätzung über das psychologische
Leistungsvermögen und dem Bildungsniveau der Gruppe erforderlich ist, um festzustellen mit welcher
Intensität vorgegangen werden soll. Schweift man zu schnell und zu stark vom Thema ab, könnte es zu
einer Zensur durch einen Forenmoderator kommen.
Methode Nr. 4 – „INFORMATIONSGEWINNUNG“
Informationsgewinnung ist ebenfalls eine sehr effektive Methode, um das psychologische Niveau der
Forenmitglieder zu ermitteln und um Informationen zu sammeln, die gegen sie verwendet werden kann.
Bei dieser Methode wird in einem heiteren und positiven Klima ein „ich zeig dir meins, jetzt zeig mir
deins“-Thema eröffnet. Anhand der Anzahl von Rückmeldungen und den Antworten, die gegeben
wurden, können viele statistische Informationen gesammelt werden. Ein Beispiel wäre deine
„Lieblingswaffe“ vorzustellen und dann andere Mitglieder zu ermutigen, ihre zu präsentieren. So kann
festgestellt werden, wie viele Leute bzw. Prozent aus der Forumsgemeinschaft eine legale und/oder eine
illegale Waffe besitzen. Die gleiche Methode kann verwendet werden, indem man sich als ein
Forenmitglied ausgibt und seine Lieblingsmethode zur Recherche oder anderen Tätigkeit postet. Aus
den Rückmeldungen untersucht man die verschiedenen von der Gruppe verwendeten Methoden und
entwickelt effektive Gegenmaßnahmen, um sie an ihren Aktivitäten zu hindern.
Methode Nr. 5 – „WUTTROLL“
Statistisch gesehen gibt es immer einen gewissen Prozentanteil von Forenmitgliedern, die zur Gewalt
tendieren. Um herauszufinden, wer diese Individuen sind, ist es nötig dem Forum ein Bild zu
präsentieren, das absichtlich eine starke psychologische Reaktion hervorrufen wird. Hierdurch lassen
sich die Gewalttätigsten aus der Gruppe effektiv ausfindig machen. Ihre IP kann sodann ermittelt werden
und für einen möglichen Vollzugsdienst auch der Ort. Um dies zu erreichen, genügt es bereits einen
Link zu einem Video zu posten, welches einen lokalen Polizisten dabei zeigt, wie er seine Macht derb
gegen eine sehr unschuldige Person missbraucht. Statistisch gesehen gibt es immer einen oder zwei von
den Millionen von amerikanischen Polizisten, die beim Missbrauch ihrer Macht erwischt werden. Und
eine Filmaufnahme ihrer Handlung kann dann zur Informationsgewinnung verwendet werden, ohne dass
es eines inszenierten Missbrauchsvideos bedarf. Diese Methode ist extrem effektiv und sogar umso
mehr, je stärker die Misshandlung ausgesehen werden lassen kann. Manchmal ist es hilfreich, zunächst
selbst eine Aussage mit gewalttätigem Inhalt zu posten (und dass einem ja egal sei, was die Obrigkeiten
davon denken) und so andere ebenfalls dazu zu verleiten. Wird keine Angst gezeigt, könnten durch diese
Methode auch die stilleren und disziplinierteren Forenmitglieder einen Kommentar gewalttätigen
Inhalts ausrutschen lassen und ihre wahren Intentionen preisgeben. Hierauf kann dann später in einem
Strafprozess vor Gericht zurückgegriffen werden.
Methode Nr. 6 – „MACHTÜBERNAHME“
Es ist auch wichtig, kontinuierlich auf die Position eines Forenmoderators hinzuarbeiten. Sobald diese
Position eingenommen ist, kann das Forum durch Löschung von ungewünschten Themen oder Beiträgen
effektiv und ruhig kontrolliert werden – so lässt sich das Forum zum Misserfolg lenken und das
öffentliche Interesse hierin aufheben. Das ist der „endgültige Erfolg“, denn das Forum ist nicht länger
Medium für Diskussionen der Öffentlichkeit und nicht länger nützlich, um ihre Freiheiten
beizubehalten. Je nach Grad der Kontrolle, die du erlangen kannst, lässt sich ein Forum absichtlich zum
Scheitern bringen, indem Themen oder Beiträge zensiert werden, Mitgliedschaften gelöscht werden, das
Forum überschwemmt wird und/oder ausversehen offline genommen wird. Durch diese Methode kann
das Forum schnell vernichtet werden. Allerdings ist es nicht zwingend im Interesse ein Forum zu
vernichten, denn es kann in ein „Honeypot“-Sammelzentrum konvertiert werden, um Neulinge
anzulocken und fehlzuleiten und von da aus dann für die eigenen Pläne vollständig von ihnen Gebrauch
zu machen.
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Abschluss
Bedenke, dass diese Methoden nur effektiv sind, wenn die Forumsteilnehmer SIE NICHT KENNEN.
Sobald sie über diese Methoden Bescheid wissen, kann die Operation komplett scheitern und das Forum
kann unkontrollierbar werden. In dem Fall müssen andere Wege erwogen werden, wie z.B. einen
Vorwand zum Einleiten rechtlicher Schritte erfinden, um das Forum zu schließen und offline zu nehmen.
Das ist nicht wünschenswert, denn es nimmt den Behörden die Möglichkeit, diejenigen in der
Bevölkerung ausfindig zu machen, die sich den gegen sie gerichteten Kontrollmaßnahmen immer
entgegensetzen. Viele andere Methoden können angewendet und selbständig entwickelt werden. Und
wenn du weitere Methoden zur Infiltration und Kontrolle entwickelst, ist es wichtig sie mit der Zentrale
zu teilen.

Ergänzungen von tmosley, 16. April 2013

Ich werde nun einige zusätzliche Methoden hinzufügen, die ich entweder beobachtet habe oder von
denen ich gehört habe.
Methode Nr. 7: Der falsche, wahre Schotte
oder „Ich mache, was du machst, aber schon viel länger und jetzt habe ich Zweifel.“
Diese Methode habe ich oft beobachtet, vor allem in Foren mit weniger aufgeklärten Mitgliedern.
Jemand kommt zur Erscheinung, entweder ein kürzlich registriertes Mitglied oder jemand, der schon
ewig registriert ist, aber nie gepostet hat. Diese Person beginnt kurz ihre Erfahrungen zu schildern und
gibt nur sehr wenige Details darüber bekannt. Dann spricht sie darüber, was sie vorhat zu tun, zu dem
sie aber eigentlich nur andere Forenmitglieder anstiften will. Eine Variante davon ist zu sagen, dass sie
es schon getan hat. Diejenigen, die behaupten es getan zu haben, reden darüber, welche Früchte sie
daraus gezogen haben. Diese Methode greift auf den menschlichen Urinstinkt zurück: der Menge folgen.
Es ist ein Weg für den Troll dem Phänomen entgegenzuwirken, dass unter anderen Umständen
Verantwortungsdiffusion genannt werden könnte. https://de.wikipedia.org/wiki/Verantwortungsdiffusion
Als Beispiel: Diejenigen, die Zweifel haben, werden zögern ihre PMs [beim Goldfixing] zu verkaufen,
wenn der Preis gerade fällt, doch werden es viel wahrscheinlicher tun, wenn sie andere dabei
ZUSEHEN, wie sie es tun. Ungefähr so wie eine Person nicht über die Kante eines Wasserfalls springen
würde, es sei denn sie sieht, wie jemand anderes es tut und danach wieder unbeschadet auftaucht. In
diesem Fall sehen sie ein Hologramm von jemanden, der es tut. Natürlich tut sich ein Hologramm nicht
dabei weh, wenn Steine unter der Wasseroberfläche liegen.
Methode Nr. 8: Astroturfing
oder „Wiederholte Lügen sind die Wahrheit.“
Diese Methode ist sehr bekannt unter Leuten, die Regierungspropaganda studiert haben, aber sie
funktioniert auch auf kleinerem Maßstab. Ein Troll wiederholt immer wieder eine beliebige Lüge, oft
mit verschiedenen Usernamen, bis Leute glauben, dass sie stimmt. Lügt ein Troll über etwas, was
jemand anderes gesagt hat, kann die andere Partei behaupten, dass es nicht stimmt oder dass es aus dem
Kontext gegriffen wurde, doch wiederholtes Erwähnen wird nach einer gewissen Zeit den Kontext
zerstören. Es ist ein nützliches Werkzeug, um Leute zu diskreditieren. Denn die gegen die Lügen
kämpfende Person wird, wenn sie auch gute Argumente oder die Wahrheit bringt, nur aussehen, als
wollte sie sich herausreden, was genauso, wenn nicht sogar schädlicher ist als gar nicht zu antworten.
Es ist eine no-win Situation und ich habe sie oft selbst miterlebt. Es ist auch eine rhetorische Technik,
die gewöhnliche Leute zur Deskreditierung von anderen verwenden.
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Methode Nr. 9: Positionswechsel
oder „Entensaison, Hasensaison.“
Diese Methode habe ich persönlich noch nicht miterlebt bzw. wenn ich es habe, war sie heimlich genug,
dass sie mir nicht aufgefallen ist. In einer hitzigen Diskussion wechselt ein erfahrener Troll plötzlich
seine eigene Position zu deiner, ohne hierauf Aufmerksamkeit zu lenken. Einer wütenden Person wird
es nicht auffallen und sie wird ihre Position ebenfalls wechseln und nun leidenschaftlich für die neue
Position argumentieren. Es ist eine Falle, eine falsche Dichotomie. Es gibt unzählig viele Positionen,
die man einnehmen kann, doch wenn du dich mit jemanden streitest, artet es oft zu einem „entweder er
oder ich“-Gespräch aus. Sein Wechsel wird dich ohne zu zögern auch zum Wechseln bringen (es sei
denn du bist dir über die Situation bewusst). Es gab akademische Studien dazu, die gezeigt haben, dass
dies wirklich passiert, und dass der Effekt oft dauerhaft ist. Es ist wahrscheinlich die Schrecken
erregendste Macke im menschlichen Gehirn, die mir je untergekommen ist.
Methode Nr. 10: Kollektives Abstandnehmen
oder „Der Klan unterstützt Hündchen, also unterstütze ich Kätzchen.“
Diese Methode habe ich selbst viele Male beobachtet und sie hat sogar gegen mich funktioniert, obwohl
ich wusste, dass sie gerade verwendet wird. Ein besonders fieser Troll kann sich – zumindest in einem
Forum mit dürftiger Moderation – einen so schlechten Namen machen, dass er die Positionen von fast
allen Forenmitgliedern bestimmen kann, indem er die gegensätzliche Position einnimmt und jeden
beleidigt, der auf der anderen Seite ist. Dies kann unauffällig oder auch offensichtlich passieren. Es ist
sehr schwer auf der gleichen Seite wie diese Person zu sein. Wenn du es schaffst dich nicht zu übergeben
und dich auf seine Seite stellst, können dich andere und unauffälligere Trolle (oder Sockenpuppen)
durch Assoziation mit dem ersten Troll diskreditieren.
Ich glaube, dass das eine vollständigere Liste ist. Bedenke, dass diese Methoden frei aus meinem Kopf
waren. Es könnte woanders andere Namen für sie geben. Ich würde nicht erwarten, irgendwo
Suchergebnisse unter genau diesen Namen zu finden.
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24.) 25 Regeln der Desinformation
von H. Michael Sweeney
(1997, zuletzt geändert im Juni 2001)
Anmerkung: Die erste Regel und die letzten fünf (oder sechs, je nach Situation) gehen gewöhnlich über das Vermögen eines
herkömmlichen Desinformationskünstlers hinaus. Diese Regeln werden hauptsächlich direkt von jenen aus der Führungsspitze
angewandt sowie von jenen aus Schlüsselpositionen und Planungsteams für Verbrechens- oder Vertuschungsverschwörungen.

1. Nichts Böses hören, nichts Böses sehen, nichts Böses sagen. Ganz gleich, worüber du Bescheid
weißt, halte deinen Mund – erst recht, wenn du eine öffentliche Person, Nachrichtensprecher usw.
bist. Wenn nicht darüber berichtet wurde, ist es nicht passiert und du wirst dich nie damit
herumschlagen müssen.
Beispiel: „Die Medien waren im Gerichtssaal anwesend (Hunt vs. Liberty Lobby), als CIA Agentin Marita
Lorenz ihr Geständnis über CIAs direkte Beteiligung in der Planung von John Kennedys Ermordung preisgab.
Alles, was die Medien berichteten, war, dass E. Howard Hunt seinen Fall gegen Liberty Lobby verloren hat
(Liberty Lobbys Zeitung, The Spotlight, berichtete, dass Hunt an jenem Tag in Dallas war und wurde für diese
Geschichte verklagt). Für die vollständige Transkription des Geständnisses siehe Mark Lanes bemerkenswertes
Buch, Plausible Denial.“
Reaktionsvorschlag: Es gibt keine passende Antwort, es sei denn du kennst das Schriftstück und kannst es selbst
veröffentlichen. Wenn dies zutrifft, berücksichtige auch jede bekannte stille Partei als wahrscheinlichen
Komplizen der Vertuschung. In diesem Fall wäre es u.a. die komplette Time-Warner Media Group. Dieser
Autor ist sich relativ sicher, dass Berichterstatter sorgfältig und gezielt ausgewählt wurden, um diesen Fall vor
Leuten mit Draht zu Geheimdiensten verborgen zu halten.

2. Werde skeptisch und empört. Vermeide die Diskussion über Schlüsselfragen und konzentriere
dich stattdessen auf Nebensächliches, anhand dessen sich zeigen lässt, wie kritisch die Thematik
doch gegenüber anderweitig unantastbaren Gruppen oder Themen ist. Dies ist auch bekannt als die
„Was fällt dir ein!“-Masche.
Beispiel: „Was fällt Ihnen ein zu behaupten, die Branch Davidians seien ermordet worden! Das FBI und BATF
bestehen aus ausgezeichneten und den am besten trainierten Ordnungskräften. Sie arbeiten unter den strengsten
Rechtsvorschriften und sind unter der besten Führung, die der Präsident überhaupt berufen kann.“
Reaktionsvorschlag: „Sie weichen der Waco-Sache mit Desinformationsmethoden aus. Ihre hohe Achtung vor
dem FBI ist mit den Fakten unvereinbar. Sie müssen nur Ruby Ridge und eine Reihe weiterer Beispiele
untersuchen und Sie werden in deren Machtmissbrauch ein regelrechtes Verhaltensmuster erkennen, die eine
Aufmerksamkeit zur mehrfachen Klage gegen das FBI/BATF in der Sache Waco verlangt. Warum weigern Sie
sich auf die Kernpunkte einzugehen und greifen stattdessen auf Desinformationsmethoden zurück (Regel 2:
Werde skeptisch und empört)?“

3. Starte eine Gerüchteküche. Vermeide die Diskussion über Kernpunkte, indem du alle
Beschuldigungen, ungeachtet der Quelle oder Beweislage, als bloße Gerüchte und wilde Vorwürfe
abtust. Andere abfällige und unwahre Ausdrücke mögen es auch tun. Diese Methode funktioniert
wunderbar mit der schweigenden Presse, denn der einzige Weg, wie die Öffentlichkeit dann über
die Fakten lernt, ist durch solche „fraglichen Gerüchte“. Wenn du die Informationen mit dem
Internet assoziieren kannst, nutze diese Tatsache zu deinem Vorteil und quittiere sie als „wildes
Gerücht“ von einem „Haufen Kinder aus dem Internet“, das keine Faktengrundlage haben kann.
Beispiel: „Sie können nicht beweisen, dass seine Unterlagen tatsächlich vom französischem Nachrichtendienst
stammten. Pierre Salinger hatte die Chance seine „Beweise“ zu zeigen, dass Flug 800 durch Beschuss eigener
Truppen zu Fall gebracht wurde, und er hat es nicht getan. Alles, was er hatte, war das gleiche, alte,
gegenstandslose Gerücht, das schon seit Monaten im Internet kursierte.“
Reaktionsvorschlag: „Sie weichen dem Kernpunkt mit Desinformationsmethoden aus. Der im Internet
weitverbreitete Vorwurf basiert auf einer einzigen Aussage aus einem FBI-Interview mit den Medien und einer
ähnlichen Aussage eines Abgeordneten, von denen keine der beiden Pierres Dokument tatsächlich gesehen hat.
Weil dem FBI beschuldigt wird, in der Vertuschung dieser Angelegenheit mitzuwirken, und weil Pierre
behauptet, seine Unterlagen stammen nicht aus dem Internet, ist es nur offensichtlich, dass das FBI einen Grund
dafür hat, seine Unterlagen in ein schlechtes Licht zu rücken. Die Annahme, das FBI sei hinsichtlich Salingers
Glaubwürdigkeit nicht voreingenommen und hätte eine unveränderte Haltung, suggeriert, dass Sie parteiisch
sind. Bestenfalls können Sie sagen, die Sache sei fragwürdig. Zudem ist die Implikation, dass Informationen
aus dem Internet wertlos seien, unbegründet. Allenfalls könnten Sie sagen, dass sie vorsichtig betrachtet werden
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müssen, bevor sie als wahr angenommen werden, was jedoch eine Auseinandersetzung mit den eigentlichen
Kernpunkten erfordert. Warum weigern Sie sich auf diese Kernpunkte einzugehen und greifen stattdessen auf
Desinformationsmethoden zurück (Regel 3: Starte eine Gerüchteküche)?“

4. Nutze einen Strohmann. Finde oder erfinde ein scheinbares Element in der Argumentation deines
Gegners, das du mit Leichtigkeit umwerfen kannst, um dich selbst gut und deinen Gegner schlecht
aussehen zu lassen. Du kannst entweder etwas erfinden, dessen Tatsache du zuverlässig implizieren
kannst, basierend auf deiner Interpretation des Gegners, seiner Argumentation oder Situation, oder
du kannst den schwächsten Aspekt seiner schwächsten Vorwürfe auswählen. Intensiviere dessen
Wichtigkeit und nimm es derart auseinander, dass es sämtliche Vorwürfe, ob real oder fabriziert,
zu widerlegen erscheint, während du eigentlich der Diskussion von realen Kernpunkten ausweichst.
Beispiel: Als versucht wurde Berichte von The Times of London zurückzuweisen, dass Aufnahmen eines
Spionagesatelliten ein Objekt zeigen würden, welches in Richtung Flug 800 zufliege und dieses auch treffe,
bediente man sich eines Strohmanns. Der Desinformant, der, wie sich später herausstellte, für den
Marinennachrichtendienst arbeitete, sagte schlicht: „Wenn diese Aufnahmen existieren, hat die Öffentlichkeit
sie nicht gesehen. Warum? Sie existieren nicht und haben nie existiert. Sie haben keine Beweise und somit fällt
Ihr ganzer Fall in sich zusammen.“
Reaktionsvorschlag: „Sie weichen dem Kernpunkt mit Desinformationsmethoden aus. Sie implizieren
Täuschung und schaffen absichtlich eine unmögliche und unvertretbare Prüfung. Es ist selbstverständlich, dass
die Öffentlichkeit sie nicht gesehen hat und sie werden sie in absehbarer Zukunft auch nicht sehen, eventuell
sogar nie. Sie herbeizuschaffen würde die nationale Sicherheit gefährden im Hinblick auf die geheimdienstliche
Befähigung des Informationszugangs und der Einschränkung – und das sollten Sie wissen. Warum weigern Sie
sich auf die Kernpunkte einzugehen und greifen stattdessen auf solche Desinformationsmethoden zurück
(Regel 4: Nutze einen Strohmann)?“

5. Entmutige Gegner mit Beschimpfung und Gespött. Diese Methode ist auch bekannt unter
„Erschieß den Boten“ und anderen Namen, doch sie sind alle Varianten eines ähnlichen Vorgehens.
Assoziiere Gegner mit unbeliebten Titeln wie Spinner, Nazi, Rechtsorientierter, Linksorientierter,
Radikaler, Extremist, Terrorist, Verschwörungstheoretiker, Militarist, Rassist, religiöser Fanatiker,
Fetischist usw. Aus Angst ebenso bezeichnet zu werden, werden andere Leute Distanz nehmen und
du weichst den Kernpunkten aus.
Beispiel: „Du glaubst, was du in The Spotlight gelesen hast? Der Herausgeber, Willis Carto, ist allgemein
bekannt als rechtsradikaler Rassist. Ich denke, wir kennen deine Politik – hat deine Bibel ein Hakenkreuz auf
dem Einband? Das erklärt jedenfalls, warum du diese verrückte, rechte Verschwörungstheorie unterstützt.“
Reaktionsvorschlag: „Sie weichen dem Kernpunkt mit Desinformationsmethoden aus. Sie implizieren Schuld
durch Assoziation und greifen die Wahrheit auf Grundlage des Übermittlers an. The Spotlight ist eine weit
bekannte Medienquelle und veröffentlicht Fakten und Geschichten, lange bevor Mainstream-Medien die
Themen durch ihren Schleier des Schweigens hindurch ansprechen. Willis Carto hat erfolgreich Prozesse über
verleumderische Aussagen wie Ihre bewältigt. Ihre unerwiesenen Anschuldigungen gegen den Übermittler
haben nichts mit den Fakten oder den Kernpunkten zu tun und entbehren jeder Vernunft. Warum weigern Sie
sich auf die Kernpunkte einzugehen und greifen stattdessen auf solche Desinformationsmethoden zurück
(Regel 5: Entmutige Gegner mit Beschimpfung und Gespött)?“

6. Attackiere und verdufte. Mache in einem beliebigen Forum eine kurze, provokative Aussage über
deinen Gegner oder seine Position und dann verschwinde, bevor eine Antwort gegeben werden
kann, oder ignoriere einfach jede Antwort. Dies funktioniert besonders gut in Internet- und
Leserbriefumgebungen, wo ein steter Schwall von neuen Identitäten erzeugt werden kann, ohne auf
die Kritik vernünftig eingehen zu müssen – mache einfach eine Anschuldigung oder einen anderen
verbalen Angriff, ohne dabei die Kernpunkte zu erörtern oder auf anschließende Antworten zu
reagieren, denn das würde nur den Standpunkt des Gegners würdigen.
Beispiel: „Dieser Text ist Müll. Wo nehmt ihr Verschwörungswahnsinnige immer nur so einen Ramsch her?
Ich hoffe, ihr werdet alle von schwarzen Hubschraubern erfasst. Das hätte sogar ein Abschiedsgeräusch an sich
und es würde nicht seltsam erscheinen, wenn vom Autor nie wieder gehört wird.“
Reaktionsvorschlag: „Sie weichen dem Kernpunkt mit Desinformationsmethoden aus. Ihre Kommentare und
Meinungen enthalten keine bedeutsamen Informationen und verfehlen jeden Gedankenaustausch; sie sind
wertlos außer der Tatsache, dass sie auf Emotionalität appellieren, und sie verraten sogar, dass Sie mit der
Auseinandersetzung dieser Materie emotional instabil sind. Wenn Sie es nicht mögen „diesen Müll“ zu lesen,
warum besuchen Sie dann diese NG, deren Zweck doch offensichtlich eine Diskussion darüber ist? Warum
weigern Sie sich auf die Kernpunkte einzugehen und greifen stattdessen auf solche Desinformationsmethoden
zurück (Regel 6: Attackiere und verdufte)?“

202

Teil II: Handbuch zur Meinungslenkung

7. Hinterfrage die Beweggründe. Verdrehe oder betone eine beliebige Tatsache, mit der sich
implizieren lässt, dass der Gegner voreingenommen ist und aus einem heimlichen, persönlichen
Grund heraus arbeitet. Dies verhindert eine Diskussion von Kernpunkten und zwingt den
Beschuldiger in die Defensive.
Beispiel: „Mit dem Buch-Deal und der Vermarktung dafür sieht es ganz so aus, als könnten Sie mit dem
Verbreiten von Lügen eine Menge Geld verdienen.“
Reaktionsvorschlag: „Sie weichen dem Kernpunkt mit Desinformationsmethoden aus. Sie implizieren Schuld
allein durch den Angriff des Übermittlers oder seinen Qualifikationen, aber bieten keine konkreten Hinweise,
um dies entsprechend zu belegen. Wenn Sie glauben, dass das, was präsentiert wurde, „Lügen“ sind, warum
dann nicht einfach so erläutern? Warum weigern Sie sich auf die Kernpunkte einzugehen und greifen
stattdessen auf solche Desinformationsmethoden zurück (Regel 7: Hinterfrage die Beweggründe)?“

8. Suggeriere Autorität. Assoziiere dich mit einer Autorität oder behaupte selbst eine zu sein und
präsentiere deine Argumente mit genug Details und Fachterminologie, um zu zeigen, dass du
jemand bist, der Bescheid weiß. Dann sag einfach, dass etwas nicht der Fall ist, ohne dafür Quellen
zu liefern, Kernpunkte zu erörtern oder konkret darzulegen, warum.
Beispiel: „Anscheinend wissen Sie weder etwas über die Politik noch über die strategischen Überlegungen,
ganz zu schweigen von den technischen Eigenschaften des SR-71. Beiläufig für jene, die es interessiert: Dieses
glatte Flugzeug startet mit zwei frisierten Big Block V-8 Motoren (ursprünglich Buick 454 C.I.D. mit dual 450
CFM Holly Carbs und einem Full Race Isky Cams – für 850 vereinte BHP bei 6.500 RPM) und verwendet eine
Dragster-mäßige Kupplung mit Direktantriebswelle. Wie dem auch sei, ich kann Ihnen mit Zuversicht sagen,
dass kein Blackbird jemals von koreanischen Staatsangehörigen geflogen wurde, noch wurden sie darin trainiert
dieses zu fliegen, und haben ganz sicher nie die Volksrepublik China in so einem überflogen oder gar eine
Drohne dieser Art gestartet, die über China flog. Ich bin nicht dazu autorisiert zu sagen, ob es Überflüge von
amerikanischen Piloten gegeben hat.“
Reaktionsvorschlag: „Sie weichen dem Kernpunkt mit Desinformationsmethoden aus. Sie implizieren Ihre
eigene Autorität sowie Fachwissen, aber liefern keine entsprechenden Nachweise dafür und sie gehen auch
nicht auf die Kernpunkte ein oder zitieren Quellen. Sie zitieren lediglich „Jane‘s-artige“ Informationen, um uns
glauben zu lassen, Sie wüssten, wovon Sie reden. Warum weigern Sie sich auf die Kernpunkte einzugehen und
greifen stattdessen auf solche Desinformationsmethoden zurück (Regel 8: Suggeriere Autorität)?“

9. Stelle dich dumm. Ganz gleich, welche Beweise oder logischen Argumente vorgeführt werden,
weiche jeder Diskussion über Kernpunkte aus, abgesehen vom Bestreiten, dass sie irgendeine
Glaubwürdigkeit hätten, irgendeinen Sinn machen würden, irgendeinen Beweis liefern würden,
überhaupt Argumente oder logisch seien, oder zu einem Rückschluss führen würden. Mixe für
maximalen Effekt.
Beispiel: „Nichts, was du sagst, macht irgendeinen Sinn. Deine Logik ist idiotisch, deine Fakten nicht existent.
Besser du versuchst es noch einmal mit neuen Gedankengängen.“
Reaktionsvorschlag: „Sie weichen dem Kernpunkt mit Desinformationsmethoden aus. Sie vermeiden die
Kernpunkte mit Ihrer eigenen Form von Unsinn, während andere, die vielleicht intelligenter sind, als Sie
vorgeben zu sein, keine Probleme mit der Materie haben. Warum weigern Sie sich auf die Kernpunkte
einzugehen und greifen stattdessen auf solche Desinformationsmethoden zurück (Regel 9: Stelle dich dumm)?“

10. Assoziiere Beschuldigungen des Gegners mit Schnee von gestern. Ein Derivat des Strohmanns.
In jeder großposaunten Angelegenheit macht gewöhnlich jemand frühzeitig Beschuldigungen, mit
denen sich fertigwerden lässt oder sogar schon fertigwerden ließ – eine Art Investition für die
Zukunft, sollte die Angelegenheit einmal nicht so leicht kontrolliert werden können. Wo es
vorhergesehen werden kann, lasse deine eigene Seite eine Strohmannproblematik aufführen und
werde damit frühzeitig fertig, um auf einen künftigen Eventualfall vorbereitet zu sein.
Nachfolgende Beschuldigungen, ungeachtet ihrer Gültigkeit oder neuen Beweislage, können dann
gewöhnlich mit der ursprünglichen Beschuldigung assoziiert werden und einfach als eine unnötige
Wiederholung verworfen werden, ohne auf die gegenwärtigen Probleme einzugehen. Dies
funktioniert umso besser, wenn der Gegner mit der ursprünglichen Quelle involviert ist oder war.
Beispiel: „Gemäß NTSBs Ermittlung war der Crash von Flug 553 ein Pilotenfehler. Neue Zeugen
hervorzubringen, die behaupten die CIA habe es an einem bestimmten Ort heruntergebracht und mit 50 Agenten
darauf gewartet, wird dieser alten Geschichte, die bereits vor über 20 Jahren vom NTSB zu den Akten gelegt
wurde, nicht wieder Klärungsbedarf geben.“
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Reaktionsvorschlag: „Sie weichen dem Kernpunkt mit Desinformationsmethoden aus. Sie ignorieren die
Problematik und behaupten, sie sei eine alte Beschuldigung, als wenn neue Informationen für die Wahrheit
irrelevant seien. Warum weigern Sie sich auf die Kernpunkte einzugehen und greifen stattdessen auf solche
Desinformationsmethoden zurück (Regel 10: Assoziiere Beschuldigungen des Gegners mit Schnee von
gestern)?“

11. Schaffe und berufe dich auf Ausweichlösungen. Mit einem unwesentlichen Element aus der
Faktenlage begebe dich auf den „rechten Weg“ und „gestehe“ mit Aufrichtigkeit, dass rückblickend
ein unbeabsichtigter Fehler gemacht wurde – aber, dass Gegner die Gelegenheit ausgekostet haben,
um die Sache unverhältnismäßig aufzublähen und um größere Verbrechen zu implizieren, was
„einfach nicht so ist“. Andere können dies später an deiner Stelle bekräftigen und sogar zum
„Schluss mit dem Unsinn“ aufrufen, denn du hast bereits „das Richtige getan“. Korrekt ausgeführt
kann das Geständnis über einen begangenen Fehler zu Sympathie und Respekt führen, ohne dass
wichtigere Punkte angesprochen werden.
Beispiel: „Reno gab rückblickend zu, dass sie sich mehr Zeit hätte nehmen sollen, um die von den Untergebenen
bereitgestellten Daten hinsichtlich der Tödlichkeit von CS-4 zu hinterfragen und auch die Reaktion der Branch
Davidians auf dessen Verwendung abzusehen. Aber sie machte sich so Sorgen um die Kinder, dass sie
entschied, was sie jetzt als einen traurigen und schrecklichen Fehler einsieht, den Befehl zur Verwendung des
Tränengases zu geben.“
Reaktionsvorschlag: „Sie weichen dem Kernpunkt mit Desinformationsmethoden aus. Sie vermeiden das wahre
Problem und konzentrieren sich bei dem Versuch Sympathien zu erwecken auf eine Nebensache. Vielleicht
wussten Sie nicht, dass CIA-PR-Experte Mark Richards herbeigerufen wurde, um Janet Reno bei den
Auswirkungen in der Sache Waco zu einer Erklärung zu verhelfen? Welch wohlig warmes Gefühl es uns doch
gibt, sogar so sehr, dass wir die Diskussion zu wichtigeren Punkten vergessen. Warum weigern Sie sich auf die
Kernpunkte einzugehen und greifen stattdessen auf solche Desinformationsmethoden zurück (Regel 11:
Schaffe und berufe dich auf Ausweichlösungen)?“

12. Rätsel ohne Lösung. Im Hinblick auf die Gesamtsituation von Ereignissen über ein gegebenes
Verbrechen und dessen Vielzahl von Akteuren und Vorfällen beschreibe die ganze Sache als zu
komplex, als dass eine Lösung dazu gefunden werden könne. Jene, die sich der Angelegenheit
widmen wollten, verlieren dadurch schneller ihr Interesse und sprechen tatsächliche Kernpunkte
nicht mehr an.
Beispiel: „Ich kann nicht nachvollziehen, wie Sie behaupten können, Vince Foster wäre ermordet worden.
Immerhin können Sie kein Motiv beweisen. Bevor Sie dies machen können, müssten Sie die ganze Kontroverse
vollständig auflösen, und zwar über alles, was im Weißen Haus und in Arkansas vor sich ging, und selbst dann
müssten Sie noch jede Menge mehr darüber Bescheid wissen, was vor sich ging in der NSA, im Travel Office,
in der geheimen Grand Jury, und dies und das und jenes. Es ist hoffnungslos. Geben Sie es auf.“
Reaktionsvorschlag: „Sie weichen dem Kernpunkt mit Desinformationsmethoden aus. Sie vermeiden alle
Kernpunkte und versuchen andere davon abzuhalten, die sich an einen Versuch heranwagen, indem Sie die
Sache zu einem viel größeren Elefanten machen als nötig. Einen Elefanten isst man einen Biss nach dem
anderen. Warum weigern Sie sich auf die Kernpunkte einzugehen und greifen stattdessen auf solche
Desinformationsmethoden zurück (Regel 12: Rätsel ohne Lösung)?“

13. „Alice im Wunderland“-Logik. Vermeide eine Diskussion von Kernpunkten, indem du rückwärts
schlussfolgerst bzw. mit einer scheinbaren deduktiven Logik, die jedweder tatsächlichen,
handfesten Fakten entbehrt.
Beispiel: „Die Nachrichten arbeiten in einem stark konkurrenzfähigen Markt, in welchem Geschichten Gold
sind. Das heißt, sie recherchieren, recherchieren und recherchieren für eine Geschichte und machen oft eine
bessere Arbeit als die Polizei. Wenn es irgendwelche Hinweise geben würde, dass das BATF Vorkenntnisse
über den Bombenanschlag auf das Murrah Federal Building hatte, hätten sie es mit Sicherheit aufgedeckt und
darüber berichtet. Sie haben aber nicht darüber berichtet, also kann es keine Vorkenntnisse gegeben haben.
Beweise her oder Maul halten.“
Reaktionsvorschlag: „Sie weichen dem Kernpunkt mit Desinformationsmethoden aus. Ihre Rückwärtslogik
funktioniert hier nicht. Haben die Medien darüber berichtet, dass die CIA Kennedy töteten, als sie darüber
Bescheid wussten? Nein, trotz ihrer Anwesenheit bei einer Geständnisaussage im Gerichtssaal von
CIA-Agentin Marita Lorenz während eines Prozesses zwischen E. Howard Hunt und Liberty Lobby. Sie haben
lediglich über das Urteil des Prozesses berichtet. DAS wäre die größte Geschichte des Jahrhunderts gewesen,
doch es kam nicht in die Presse, nicht wahr? Warum weigern Sie sich auf die Kernpunkte einzugehen und
greifen stattdessen auf solche Desinformationsmethoden zurück (Regel 13: „Alice im Wunderland“-Logik)?“
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14. Verlange vollständige Lösungen. Vermeide die Kernpunkte, indem du von Gegnern verlangst,
dass sie das gegebene Verbrechen vollständig auflösen – eine Taktik, die am besten mit Punkten
funktioniert, auf die Regel 10 anwendbar ist.
Beispiel: „Da Sie ja so viel wissen, ob James Earl Ray unschuldig war, wie Sie behaupten, wer hat dann Martin
Luther King wirklich ermordet, wie wurde es geplant und ausgeführt, wie konnte man den Mord Ray anhängen
und das FBI hereinlegen, und warum hat man dies getan?“
Reaktionsvorschlag: „Sie weichen dem Kernpunkt mit Desinformationsmethoden aus. Es ist nicht nötig eine
ganze Angelegenheit vollständig zu lösen, nur um mögliche Bestandteile zu untersuchen. Eine Diskussion
bezüglich Hinweisen über Rays Unschuld kann für sich allein stehen und jede alternative Auflösung zum
Verbrechen kann, auch wenn sie Erstere stützen könnte, ebenfalls für sich allein stehen. Warum weigern Sie
sich auf die Kernpunkte einzugehen und greifen stattdessen auf solche Desinformationsmethoden zurück
(Regel 14: Verlange vollständige Lösungen)?“

15. Passe die Fakten einer alternativen Schlussfolgerung an. Dies erfordert ein kreatives Denken,
es sei denn das Verbrechen war derart geplant, dass es Schlussfolgerungen zu Eventualfällen
zulässt.
Beispiel: „Die Frachttür von Flug 800 versagte und verursachte einen katastrophalen Bruch, der den
Treibstofftank durchbrach und zum Explodieren brachte.“
Reaktionsvorschlag: Das vielleicht beste Beispiel für die Vermeidung von Kernpunkten mithilfe dieser Taktik
ist Arlen Specters magische Kugel aus dem Warren-Report. Die Angelegenheit wurde in einem Gerichtsprozess
eloquent verworfen. Doch die Medien haben sie ohne zu hinterfragen blind akzeptiert – ganz zu Gunsten der
Desinformanten, die deswegen immer noch darauf beharren, obwohl mittlerweile, teils dank der
Dokumentation JFK, die meisten Amerikaner einsehen, dass es fabrizierter Unsinn war. Daher könnte die wohl
beste Verteidigung gegen diese Taktik der Verweis auf die magische Kugel sein. „Sie weichen dem Kernpunkt
mit Desinformationsmethoden aus. Ihr phantasievolles Verdrehen von Fakten gleicht Arlen Specters magischer
Kugel im Warren-Report. Wir wissen alle, warum die unmögliche magische Kugel erfunden wurde. Sie
erfinden ein Problem an der Frachttür, obwohl es nicht einen einzigen Hinweis dazu aus der Unfalluntersuchung
gab. Die Fotos der Frachttürangeln und Schlösser widerlegen Ihre Aussage sogar. Warum weigern Sie sich auf
die Kernpunkte einzugehen und greifen stattdessen auf solche Desinformationsmethoden zurück (Regel 15:
Passe die Fakten einer alternativen Schlussfolgerung an)?“

16. Lasse Zeugen und Beweismaterial verschwinden. Wenn es nicht existiert, ist es kein Fakt und
du wirst die Sache nicht ansprechen müssen.
Beispiel: „Sie können nicht sagen, dass Paisley immer noch am Leben ist… und dass sein Tod vorgetäuscht
wurde und eine Liste mit CIA-Agenten in seinem Boot absichtlich platziert wurde, um eine Säuberung im CIA
zu unterstützen. Sie haben keine Beweise. Warum können Sie die Polizeiberichte nicht akzeptieren?“ Dies ist
eine gute Taktik, denn die zahnärztlichen Unterlagen und der Autopsiebericht, welche zeigen, dass sein
Leichnam fünf Zentimeter zu groß war und seine Zähne nicht seine waren, gingen verloren, direkt nachdem
seine Ehefrau eine Untersuchung verlangt hatte. Und da sein Leichnam eingeäschert worden war, bevor sie ihn
sehen konnte, ist alles, was übrig bleibt, der Polizeibericht. Geschickt.
Reaktionsvorschlag: Es gibt keine angemessene Antwort zu tatsächlich verschwundenem Beweismaterial und
Personen, es sei denn du kannst darüber Aufschluss geben, insbesondere wenn du das Ereignis mit einer
Vertuschung oder einem anderem Verbrechen verknüpfen kannst. Du kannst in der Diskussion aber Folgendes
erwidern: „Sie weichen dem Kernpunkt mit Desinformationsmethoden aus. Sie können allerhöchstens sagen,
dass die Sache strittig ist und das auch NUR aufgrund von höchst verdächtigen Vorfällen wie dem
gleichzeitigen und mysteriösen Verschwinden von drei verschiedenen Beweisstücken. Die verdächtige Art
selbst spricht sogar mehr für die ursprüngliche Beschuldigung. Warum weigern Sie sich auf die Kernpunkte
einzugehen und greifen stattdessen auf solche Desinformationsmethoden zurück (Regel 16: Lasse Beweise und
Zeugen verschwinden)?“

17. Wechsle das Thema. Gewöhnlich in Verbindung mit einer der anderen hier aufgelisteten
Methoden finde einen Weg, um die Diskussion mit groben und kontroversen Kommentaren
abzulenken, in Hoffnung, dass die Aufmerksamkeit auf ein neues und besser zu bewältigendes
Thema gelenkt wird. Dies funktioniert besonders gut mit Komplizen, die sich mit dir über das neue
Thema „streiten“ können und die Diskussionsplattform auf diese Weise polarisieren, um eine
Diskussion über weitere Kernpunkte zu vermeiden.
Beispiel: „Es gab keine CIA-Drogen und keine Drogengeldwäsche durch Mena (Arkansas) und gewiss hatte
auch Bill Clinton keine Kenntnis darüber, weil es schlicht nicht passiert ist. Das ist einfach ein Versuch seiner
Gegner, um Clinton aus dem Gleichgewicht zu bringen und ihn bei der Wahl zu benachteiligen: Dole ist so ein
schwacher Kandidat und hat nichts anzubieten. Deswegen versucht man verzweifelt nach Auswegen, um die
Stimmzahl zu schwenken.“ Antwort des Komplizen: „Du Idiot! Dole hat die beste Vorstellung darüber, was
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mit der Regierung seit McGovern falsch läuft. Clinton ist nur an der Vergewaltigung der Wirtschaft interessiert
sowie die der Umwelt und jeder Frau, die er an die Finger kriegt…“ Man fühlt sich automatisch dazu genötigt,
hierauf einzugehen und eine Partei, ganz gleich welche, zu verteidigen…
Reaktionsvorschlag: „Sie weichen beide dem Kernpunkt mit Desinformationsmethoden aus. Sie versuchen eine
Diskussion zu vermeiden, indem sie uns mit emotionalen Kommentaren auf ein anderes Thema lenken – eine
Falle, in die wir nicht eigenwillig tappen werden. Wenn Sie tatsächlich eine solche politische Rhetorik führen
wollen, steigen Sie aus dieser Diskussion aus, denn sie ist hier nicht relevant, und begeben Sie sich in eine der
dafür besser geeigneten politischen NGs. Warum weigern Sie sich auf die Kernpunkte einzugehen und greifen
stattdessen auf solche Desinformationsmethoden zurück (Regel 17: Wechsle das Thema)?“

18. Emotionalisiere, reize und provoziere Gegner. Wenn du nichts anderes machen kannst, tadle und
verspotte deine Gegner und erwecke emotionale Reaktionen in ihnen, sodass sie sich selbst albern
und übermäßig motiviert zeigen, was ihre Argumente dann im Allgemeinen weniger schlüssig
aussehen lässt. Nicht nur vermeidest du hierdurch eine Diskussion über Kernpunkte, du kannst
sogar, wenn sie in ihrer emotionalen Antwort die Kernpunkte ansprechen sollten, diesen weiterhin
ausweichen, indem du die Diskussion darauf konzentrierst, wie „sensibel sie auf Kritik reagieren“.
Beispiel: „Du bist so ein Idiot, wenn du glaubst, dass das möglich ist – oder bist du solch ein paranoider
Verschwörungstheoretiker, dass du glaubst, die Regierung würde dein Erbsengehirn mit Mikrowellen
bestrahlen? Das wäre vielleicht sogar die einzige Rechtfertigung für dich mit diesem erträumten Blödsinn zu
kommen.“ Nach erfolgreichem Hervorrufen einer emotionalen Reaktion: „Ohhh… ich scheine doch tatsächlich
einen empfindlichen Nerv getroffen zu haben. Tz, tz, tz. Was ist los? Ist die Wahrheit zu gravierend für dich,
um sie zu ertragen? Vielleicht solltest du aufhören dich auf das Psychic Friends Network zu verlassen und für
wirklich professionelle Hilfe lieber einen Psychiater aufsuchen…“
Reaktionsvorschlag: „Sie weichen dem Kernpunkt mit Desinformationsmethoden aus. Sie versuchen mich zu
emotionalen Antworten zu verleiten, ohne die Kernpunkte anzusprechen. Wenn Sie etwas Nützliches
beizutragen haben, was meine Argumente widerlegen kann, lassen Sie hören – vorzugsweise ohne abfällige
und unvertretbare persönliche Angriffe, falls Sie es denn schaffen nicht auf dieses Niveau zu sinken. Ihre
sinnlose Rhetorik hat keinen Zweck hier, wenn das alles ist, was sie beitragen können. Warum weigern Sie sich
auf die Kernpunkte einzugehen und greifen stattdessen auf solche Desinformationsmethoden zurück (Regel 18:
Emotionalisiere, reize und provoziere Gegner)?“

19. Ignoriere vorgebrachte Beweise, verlange unmögliche Beweise. Dies ist vielleicht eine Variante
der „Stelle dich dumm“-Regel. Ganz gleich, welches Material von Gegnern in öffentlichen Foren
vorgebracht wird, behaupte, dass das Material gegenstandslos sei und verlange Beweise, an die der
Gegner keinen Zugang hat (sie mögen existieren, doch werden ihm nie zur Verfügung stehen oder
es kann etwas sein, von dem man weiß, dass es gewiss zerstört ist oder vorenthalten wird, wie z.B.
eine Mordwaffe). Um einer Diskussion von Kernpunkten völlig aus dem Weg zu gehen, wird von
dir vielleicht erforderlich sein, dass du grundsätzlich alles bestreitest und kritisch darüber bist,
Medien oder Bücher als zulässige Quellen anzusehen, und auch bestreitest, dass Zeugen akzeptabel
seien oder sogar bestreitest, dass Aussagen von Behörden irgendeine Bedeutung oder Relevanz
hätten.
Beispiel: „Alles, was er gemacht hat, war die liberalen Medien und eine Reihe von Zeugen zu zitieren, die nicht
einmal qualifiziert sind. Wo ist sein Beweis? Zeig mir Wrackteile vom Flug 800, die zeigen, dass das Flugzeug
von einem Lenkflugkörper getroffen wurde!“
Reaktionsvorschlag: „Sie weichen dem Kernpunkt mit Desinformationsmethoden aus. Sie erwarten von uns,
dass wir die Reporter Don Philips (Washington Post), Al Baker, Craig Gordon, Liam Pleven (Newsday),
Matthew Purdy, Matthew L. Wald, Don Van Natta Jr. (New York Times) oder Pat Milton (Associated Press)
als zu unfähig ansehen, um uns etwas Nützliches über die Faktenlage zu berichten. Und Sie gestatten uns auch
nicht Robert E. Francis (Vizepräsident von NTSB), Joseph Cantamessa Jr. (Sonderermittler des FBI in New
York), Dr. Charles Wetli (Untersuchungsarzt in Suffolk County), unbenannte Marinetaucher, Unfallermittler
oder andere zitierte Beamte, einschließlich Boeing Aircraft Repräsentanten im Unfallermittlungsteam als
qualifizierte Leute in dieser Sache zu betrachten, was dieses Material somit kurzerhand verwerflich macht. Eine
gute Logik, genauso gut, als würde man sagen, 150 Augenzeugen seien nicht qualifiziert. Dann verlangen Sie
von uns, dass wir Beweismaterial vorlegen, von dem Sie wissen, dass es uns nicht zugänglich ist.
Beweismaterial, das vom FBI aufbewahrt wird, also jenen Leuten, die wir der Vertuschung beschuldigen. Somit
sind nur Sie dafür qualifiziert uns zu sagen, was wir glauben sollen? Zum Teufel mit den Radaraufnahmen,
Satellitenaufnahmen, Reportern, Fotos und den Aussagen von Augenzeugen und Staatsrepräsentanten? Gibt es
hier etwa ein Muster? Warum weigern Sie sich auf die Kernpunkte einzugehen und greifen stattdessen auf
solche Desinformationsmethoden zurück (Regel 19: Ignoriere vorgebrachte Beweise, verlange unmögliche
Beweise)?“
(Dieser Reaktionsvorschlag ist sogar selbst als Desinformationsbeispiel zu nehmen, da tatsächlich viele
Reporter, Augenzeugen und Beamte vorsätzlich lügen und täuschende Fotos & Daten verbreiten. – WJ )
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20. Falsche Hinweise. Wann immer möglich, präsentiere neue Fakten oder Hinweise, die dafür
ausgelegt sind und produziert wurden, um der gegnerischen Präsentation zu widersprechen. Sie
sind nützliche Werkzeuge, um sensible Angelegenheiten zu neutralisieren und eine Auflösung zu
erschweren. Dies funktioniert am besten, wenn zu einem Verbrechen auch Eventualfälle für diesen
Zweck geschaffen wurden.
Beispiel: Jack Ruby warnte die Warren-Kommission, dass die weißen russischen Separatisten, die Solidaristen,
in dem Attentat involviert waren. Dies war ein geschicktes ‚Geständnis‘, denn Jack und Earl waren beide im
gleichen Team hinsichtlich der Vertuschung und nun ist auch bekannt, dass Jack direkt mit der CIA im Attentat
zusammenarbeitete (siehe unten).
Reaktionsvorschlag: Es kann schwierig sein, hier zu antworten, es sei denn du kannst es klar durchschauen, wie
z.B. im folgenden Beispiel, wo heute mehr Details bekannt sind als zu einem früheren Zeitpunkt… „Sie
weichen dem Kernpunkt mit Desinformationsmethoden aus. Es ist bereits bekannt, dass Ihre Informationen
darauf aus sind, von der Angelegenheit abzulenken. Wie von CIA Agentin Marita Lorenz unter Eid im
Gerichtsverfahren von E. Howard Hunt gegen Liberty Lobby offenbart, trafen sich die CIA Agenten E. Howard
Hunt, James McCord und andere mit Jack Ruby in der Nacht vor JFKs Attentat in Dallas, um Waffen und Geld
zu verteilen. Ruby war offensichtlich ein Mitverschwörer, dessen ‚solidarisches Geständnis‘ darauf abzielte,
jedwede ernsthafte Untersuchung zum Mordfall WEG von der CIA zu lenken. Warum weigern Sie sich auf die
Kernpunkte einzugehen und greifen stattdessen auf solche Desinformationsmethoden zurück (Regel 20:
Falsche Hinweise)?“

21. Beauftragen Sie eine Grand Jury, einen Sonderstaatsanwalt oder andere bevollmächtigte
Untersuchungsorgane. Untergrabe den Prozess zu deinen Gunsten und neutralisiere alle sensiblen
Angelegenheiten ohne öffentliche Diskussion. Nach der Einberufung werden dann sämtliche
Beweise und Aussagen geheim gehalten. Beispiel: Wenn dir die Staatsanwaltschaft gehört, kann
diese sicherstellen, dass die Grand Jury keine nützlichen Hinweise zu hören bekommt, und dass
das Beweismaterial möglichen nachfolgenden Ermittlern verborgen bleibt. Diese Taktik wird
gewöhnlich angewandt, um Schuldige für unschuldig zu erklären, aber es kann auch verwendet
werden, um einem unschuldigen Opfer etwas anzuhängen.
Beispiel: Laut einem Grand Juror im Fall des Oklahoma Bombenanschlags, der zwecks Äußerung der Wahrheit
das Gesetz brach, wurde es den Juroren – entgegen dem Gesetz – verwehrt, die Möglichkeit Zeugen ihrer Wahl
vorzuladen und die Möglichkeit Zeugen Fragen ihrer Wahl zu stellen. Sie mussten sich mit lediglich jenen
Hinweisen abfinden, die die Staatsanwaltschaft Ihnen zu hören gab. Hinweise, die offensichtlich betrügerisch
erschienen und andere Schlussfolgerungen nach sich zogen, als die Fakten eigentlich nahe legten.
Reaktionsvorschlag: Zu dieser Taktik gibt es gewöhnlich keine geeignete Antwort, außer sich bei Anzeichen
ihrer Anwendung sofort laut zu beschweren, insbesondere bei einer möglichen Vertuschung. Dies ist in
Oklahoma lokal passiert und als Folge wurde zur erneuten Beweisaufnahme eine neue Grand Jury einberufen,
da nun Verdacht bestand, dass Staatsbeamten im Voraus über den verübten Bombenanschlag Bescheid wussten.
Es gab auch eine Reihe neuer Fakten, die darauf hindeuteten, dass es für Timothy McVeigh unmöglich war,
die Tat zu begehen, ohne Zugang zu höchst fortgeschrittenen Explosionskörpern zu haben, die NUR dem
Militär oder Geheimdiensten zur Verfügung standen, wie z.B. CIAs METC Technologie. Übrigens weigerten
sich die Medien über den neuen Oklahoma-Grand-Jury-Prozess zu berichten.

22. Fabriziere eine neue Wahrheit. Schaffe deine(n) eigenen Experten, Gruppe(n), Autor(en),
Führungsperson(en) oder Einfluss, der/die bereit sind, eine neue Grundlage via wissenschaftliche,
investigative oder soziale Forschung zu fabrizieren oder entsprechende Aussagen zu machen, die
eine begehrte Schlussfolgerung nach sich ziehen. Solltest du die Angelegenheit tatsächlich
ansprechen müssen, kannst du es auf diesem Wege zumindest mit Autorität tun.
Beispiel: Die False Memory Syndrome Foundation, American Family Foundation, American Psychiatric
Association und Canadian Psychiatric Association fallen unter diese Kategorie, denn ihre Gründungsmitglieder
und/oder Führungspersonen schließen Schlüsselpersonen ein, die mit der CIA-Forschung über Mind Control
(dt. Bewusstseinskontrolle) verbunden sind. Lesen Sie die The Professional Paranoid oder Psychic
Dictatorship in the U.S.A. von Alex Constantine für weitere Informationen. Weniger verblüffend also, dass (in
einer vielleicht grob vereinfachten Erklärung hier) diese Organisationen durch ihre eigenen
„Forschungsergebnisse“ den Akzent darauf setzen, dass es so etwas wie Mind Control gar nicht gibt.
Reaktionsvorschlag: Sofern Sie nicht in einer Position sind, wo Sie über die Thematik bestens Bescheid wissen
oder den Hintergrund sowie die Verbindungen in der gegnerischen Organisation kennen, sind Sie nicht dafür
ausgerüstet, diese Taktik zu bekämpfen.
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23. Schaffe größere Ablenkungen. Falls die oberen Methoden nicht zu funktionieren scheinen, um
von sensiblen Angelegenheiten abzulenken oder um ungewollte Berichterstattung zu
unaufhaltbaren Ereignissen wie Gerichtsverfahren zu verhindern, schaffe größere
Sensationsnachrichten (oder behandle sie als solche), um die breite Masse abzulenken.
Beispiel: Um die Öffentlichkeit von den Fortschritten zum Verfahren über den Bombenanschlag auf das WTC
abzulenken, die ungemütliche Verbindungen zu Geheimdiensten aufzudecken scheinen, halte eine endlose
Diskussion über Eisläufer, die anderen Eisläufern auf das Knie schlagen. Um die Öffentlichkeit von den
Fortschritten zum Verfahren über Waco abzulenken, die das Potenzial haben, einen von der Regierung
gesponserten Mord aufzudecken, sorge für einen „O. J. Simpson“-Sommer. Um die Öffentlichkeit von der stets
zerfallenden Situation zum McVeigh-Verfahren abzulenken, das eine Mitwirkung der Regierung aufdecken
könnte, denke dir anderen Gesprächsstoff aus (Flug 800?) — oder sprich die ganze Zeit über Sport; wie wäre
es mit Sportfans, die während eines Spiels auf Schiedsrichtern schießen, samt Fokus auf die ganze Kontroverse
zur Waffenkontrolle?
Reaktionsvorschlag: Das Beste, was du tun kannst, ist zu versuchen die öffentliche Diskussion und das Interesse
zu den wahren Problemen konzentriert zu halten und darauf hinzuweisen, dass die Sensationsnachrichten oder
andere ausweichende Taktiken nur dem Interesse des Gegners dienen.

24. Bringe Kritiker zum Schweigen. Wenn die oberen Methoden nicht fruchten, erwäge mittels einer
definitiven Lösung Gegner aus dem Umfeld zu entfernen, sodass die Notwendigkeit Probleme
anzusprechen völlig beseitigt ist. Dies kann erfolgen durch ihr Tod, Festnahme und Haft,
Erpressung bzw. Zerstörung ihres Charakters durch Veröffentlichung von erpressenden
Informationen oder einfach durch finanzielle oder emotionale Zerstörung oder ernsthafte
Schädigung ihrer Gesundheit.
Beispiel: Wie von gewissen Leuten selbst erlebt, die ihre Theorie zum Beschuss durch eigene Truppen
hinsichtlich von Flug 800 aufrechterhielten, schicke FBI-Agenten, um sie einzuschüchtern oder derart zu
drohen, dass, sollten sie weiterhin darauf beharren, sie der Hilfe und Anstiftung von iranischen Terroristen
beschuldigt werden, oder nicht mehr als ausländische Agenten registriert werden oder irgendwelche anderen
erdichteten Beschuldigungen. Sollte das nicht funktionieren, kannst du ihnen immer noch Drogen
unterschieben und sie anschließend verhaften.
Reaktionsvorschlag: Du hast drei Verteidigungsalternativen, wenn du dich selbst als potenzielles Opfer dieser
Masche siehst. Eine ist deinen Mann zu stehen und weiterhin zu kämpfen. Eine andere ist dir selbst eine
Versicherung zu verschaffen, die im Falle einer Unannehmlichkeit auf deine Gegner zeigt; dies erfordert
höhere, geheimdienstliche Informationen deiner Gegner und eine große Sorgfalt in der Ausführung, um
gefährliche Fallen zu vermeiden (siehe The Professional Paranoid dieses Autors für diesbezügliche
Ratschläge). Die letzte Alternative ist nachzugeben oder zu fliehen (beides das Gleiche).

25. Verdufte. Wenn du ein Schlüsselverwahrer zu Geheimnissen bist oder anderweitig übermäßig
eingeweiht bist und du glaubst, dass das Klima zu heiß wird, dann – um den Problemen
auszuweichen – mache dich davon.
Beispiel: Mache es wie Robert Vesco und ziehe dich in die Karibik zurück. Solltest du es nicht tun, könnte
jemand aus deiner Organisation beschließen, dich wie Vince Foster oder Ron Brown aus dem Weg zu räumen.
Reaktionsvorschlag: Du wirst wahrscheinlich keine Möglichkeit haben diese Methode anzugreifen, außer dich
auf das Verschwinden zu konzentrieren und in Hoffnung zu enthüllen, dass es durch ein Verbrechen geschah
oder durch eine Täuschung als Teil einer vorsätzlichen Vertuschung.

Anmerkung: Es gibt andere Wege die Wahrheit anzugreifen, doch die hier gelisteten sind die üblichsten und andere sind
wahrscheinlich Derivate von diesen. Letztendlich kannst du den professionellen Desinformanten gewöhnlich anhand eines oder
mehreren von sieben (jetzt acht) klaren Merkmalen erkennen:
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8 Merkmale des Desinformanten
von H. Michael Sweeney
(1997, zuletzt geändert im April 2000)

1) Vermeidung. Sie sprechen die Kernpunkte nie direkt an, liefern keinen konstruktiven Beitrag und
vermeiden es generell Zitate, Verweise oder Qualifikationen genau anzugeben. Vielmehr implizieren
sie lediglich dies, das und jenes. Praktisch alles über ihre Präsentation impliziert Autorität und
Expertenwissen zum jeweiligen Thema ohne genauere Begründung für die Glaubwürdigkeit.
2) Selektivität. Sie wählen ihre Gegner meist sorgfältig aus. Sie wenden die „Attackiere und verdufte“Methode gegen einfache, Gegner unterstützende Kommentatoren an oder fokussieren stärkere Angriffe
auf Hauptgegner, über die man weiß, dass sie die Kernpunkte ansprechen. Sollte ein Kommentator
wirklich gut argumentieren, wird der Fokus auch auf die Kommentatoren gerichtet.
3) Zufällige Anwesenheit. Sie kommen meist plötzlich und eher zufällig an die Oberfläche und
beginnen ein neues, kontroverses Thema, ohne dass sich eine klare, vorherige Teilnahme an
Diskussionen des jeweiligen öffentlichen Forums erkennen lässt. Genauso abrupt verschwinden sie dann
meist wieder, sobald das Thema an allgemeinem Interesse verliert. Sie wurden wahrscheinlich
beauftragt oder gewählt, um aus bestimmtem Anlass dort zu sein und mit gleichem Anlass wieder zu
verschwinden.
4) Teamwork. Sie arbeiten meist in sich gegenseitig preisenden und ergänzenden Banden oder Teams.
Das kann zwar in jedem öffentlichen Forum passieren, doch es wird wahrscheinlich ein laufendes
Muster von regelmäßigen Austauschen dieser Art geben, wenn die professionellen Leute involviert sind.
Manchmal wird einer von ihnen die gegnerische Seite infiltrieren, um als Strohmann zu fungieren oder
auch für andere Taktiken, die dafür bestimmt sind, die gegnerische Präsentation zu schwächen.
5) Anti-verschwörerisch. Sie zeigen fast immer Verachtung für ‚Verschwörungstheoretiker‘ und
gewöhnlich jene, die nicht glauben wollen, dass JFK von LHO getötet wurde. Stelle dir nur selbst einmal
die Frage, warum sie in einer NG, die sich auf Verschwörungen konzentriert, so vehement ein einzelnes
Thema verteidigen, wenn sie so eine Verachtung für Verschwörungstheoretiker haben? Man könnte
denken, sie wollten entweder versuchen alle in allen Themen zum Affen zu machen oder die Gruppe,
die sie verachten, einfach ignorieren. Oder aber… man könnte richtigerer Weise schlussfolgern, dass sie
einen anderweitigen Grund für ihre Handlungen haben, in welchen sie keine Mühen scheuen sich derart
auf ein Thema zu fokussieren, wie sie es ständig tun.
6) Künstliche Emotionen. Eine eigenartige Art von ‚künstlichem‘ Emotionalismus und ungewöhnlich
dicker Haut – eine Eigenschaft, um in Angesicht der überwältigen Kritik und dem Unwillkommensein
durchzuhalten und nicht locker zu lassen. Dies rührt wahrscheinlich aus dem Training der
Nachrichtendienste her: Ganz egal, wie verurteilend die Beweislage ist, streite alles ab und werde nie
selbst emotional verwickelt oder reaktiv. Der Desinformationskünstler zeigt letztendlich also
Emotionen, die künstlich wirken können. Die meisten Leute werden, wenn sie z.B. verärgert antworten,
ihre Feindseligkeit durchweg in ihrer ganzen Widerlegung zeigen. Doch Desinfo-Typen haben
Probleme damit, ihr Bild von sich konsequent beizubehalten, und antworten im Hinblick auf ihre
vorgetäuschten Emotionen und ihrem gewöhnlich ruhigeren oder emotionsloseren Kommunikationsstil,
aufbrausend oder besonnen. Es ist nur ein Job und sie scheinen oft nicht in der Lage zu sein, sich mit
einem Kommunikationsmedium ‚gemäß ihrer Rolle‘ genauso gut zu verhalten, wie sie es bei einer
realen, persönlichen Konversation/Konfrontation tun könnten. Du könntest in einem Moment
regelrechte Wut und Empörung feststellen, im nächsten Moment simple Gleichgültigkeit und danach
wieder Wut – ein emotionales Jo-Jo. Aufgrund ihrer dicken Haut wird keine Flut von Kritik sie davon
abhalten ihren Job zu tun und sie werden gewöhnlich ihr altes Desinformationsmuster beibehalten, ohne
Anpassung zur Kritik, selbst wenn diese sie ihres falschen Spiels überführt. Wohingegen ein
vernünftigeres Individuum, das sich wirklich Gedanken darüber macht, was andere denken, versuchen
wird seinen Kommunikationsstil und seinen Inhalt usw. zu verbessern, oder einfach aufgibt.
7) Inkonsequent. Sie haben auch die Tendenz, Fehler zu machen, wodurch sie sich und ihre wahren
Beweggründe verraten. Das könnte darauf beruhen, dass sie sich in ihrem Thema nicht wirklich
auskennen, oder es könnten eine Art ‚Freudsche Fehler‘ sein, d.h. sie wollen insgeheim tatsächlich die
Seite der Wahrheit siegen sehen. Es ist mir oft aufgefallen: Sie zitieren schlicht widersprüchliche
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Informationen, die sich selbst und den Autor neutralisieren. Beispiele: Ein solcher Desinformant
behauptete Pilot in der US Navy zu sein, aber begründete seine schlechten Kommunikationsfähigkeiten
(Rechtschreibung, Grammatik, inkohärenter Stil) damit, dass er nur eine Grundschulbildung hätte. Mir
sind nicht viele Navy-Piloten bekannt, die keinen Hochschulabschluss haben. Ein anderer gab zu,
keinerlei Wissen zu einem bestimmten Sachverhalt zu haben, aber behauptete später, Wissen aus eigener
Erfahrung zu haben.
8) BONUS-MERKAML: Zeitkonstante. Kürzlich entdeckt – im Hinblick auf Newsgroups – ist der
Zeitfaktor einer gegebenen Antwort. Es gibt drei Möglichkeiten, wie es vonstattengehen kann,
insbesondere wenn die Regierung oder ein anderer ermächtigter Akteur in einer Vertuschungsoperation
involviert ist: 1) JEDER NG-Beitrag eines observierten Verfechters der Wahrheit kann in einer
SOFORTIGEN Antwort resultieren. Die Regierung und andere ermächtigte Akteure können es sich
leisten, Leute für das Sitzen und Überwachen zu bezahlen, damit diese jede Möglichkeit ausnutzen, um
Schaden anzurichten. WEIL DESINFORMATION IN EINER NG NUR FUNKTIONIERT, WENN
DER LESER SIE AUCH SIEHT, IST SCHNELLES ANTWORTEN ANGESAGT, oder der Besucher
könnte in Richtung Wahrheit schwanken. 2) Wenn mit einem Desinformant über direkterem Wege
gesprochen wird, z.B. über Email, IST VERZÖGERUNG ANGESAGT. Es wird gewöhnlich eine
Verzögerung von mindestens 48-72 Stunden geben. Dies erlaubt eine vorherige Diskussion in einer
Teamsitzung zwecks einer Antwortstrategie für die bestmögliche Wirkung und ist sogar genug Zeit, um
eine Genehmigung oder Anweisung aus einer formalen Befehlskette zu bekommen. 3) Im obigen NGBeispiel 1) lässt sich oft EBENFALLS sehen, dass nach der gleichen Verzögerung von 48-72 Stunden
größere Geschütze aufgefahren und abgefeuert werden – die Teamherangehensweise also auch hier. Das
ist vor allem der Fall, wenn hinsichtlich dem Potenzial zur Wahrheitsaufdeckung der observierte
Wahrheitssucher oder seine Kommentare für sehr bedeutend gehalten werden. Somit wird ein ernster
Wahrheitsverkünder zweimal für die gleiche Sünde angegriffen.
Ich schließe ab mit dem ersten Absatz des einführenden Kapitels aus meinem unveröffentlichten Buch „Fatal Rebirth“:
Die Wahrheit kann nicht von einer Diät leben, die aus Geheimnissen besteht und inmitten von Lügen verkümmert. Die
Freiheit kann nicht von einer Diät leben, die aus Lügen besteht und sich dem Schleier der Unterdrückung ergibt. Der
menschliche Geist kann nicht von einer Diät leben, die aus Unterdrückung besteht und sich letztlich dem Willen des
Bösen unterwirft. Gott als inkarnierte Wahrheit wird nicht lange eine Welt bestehen lassen, die sich diesem Bösen
hingibt. Daher lasst uns die Wahrheit und Freiheit haben, die unser Geist benötigt… oder lasst uns auf der Suche nach
diesen Dingen sterben, denn ohne sie sind wir in einer bösen Welt gewiss und gerecht dem Untergang geweiht.
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25.) 34 PsyWar-Taktiken der Mainstream-Medien
von Joël v.d. Reijden
(17. Januar 2008, aktualisiert am 11. September 2016)
„Hätten wir uns vor fünf Jahren getroffen, hätten Sie keinen standhafteren Verteidiger der Zeitungsindustrie gefunden als
mich. Und dann schrieb ich einige Berichte, die mich realisieren ließen, wie fehl am Platze mein Beifall doch war. Der Grund,
warum bei mir alles für so lange Zeit so reibungslos verlief, lag nicht etwa daran, wie ich vermutete, weil ich vorsichtig und
gewissenhaft und gut bei meiner Arbeit war… In Wahrheit lag es daran, dass ich in all den Jahren nichts geschrieben hatte,
das wichtig genug war, um unterdrückt zu werden.“
– Gary Webb, Into the Buzzsaw, 2002; wie von seinem kollegialen, investigativen Journalisten Nick
Schou im Buch Kill the Messenger, S. 12, wiederholt. Webbs Karriere wurde ruiniert, nachdem er
eine Reihe von Artikeln veröffentlichte, die die CIA zum Drogenhandel verknüpfte. Er konnte sich
von dieser Angelegenheit nicht mehr erholen und hat sich letztlich selbst das Leben genommen.
„Man ging dabei von dem sehr richtigen Grundsatze aus, daß in der Größe der Lüge immer ein gewisser Faktor des
Geglaubtwerdens liegt, da die breite Masse eines Volkes im tiefsten Grunde ihres Herzens leichter verdorben als bewußt und
absichtlich schlecht sein wird, mithin bei der primitiven Einfalt ihres Gemütes einer großen Lüge leichter zum Opfer fällt als
einer kleinen, da sie selber ja wohl manchmal im kleinen lügt, jedoch vor zu großen Lügen sich doch zu sehr schämen würde.
Eine solche Unwahrheit wird ihr gar nicht in den Kopf kommen, und sie wird an die Möglichkeit einer so ungeheuren Frechheit
der infamsten Verdrehung auch bei anderen nicht glauben können, ja selbst bei Aufklärung darüber noch lange zweifeln und
schwanken und wenigstens irgendeine Ursache doch noch als wahr annehmen; daher denn auch von der frechsten Lüge immer
noch etwas übrig und hängen bleiben wird – eine Tatsache, die alle großen Lügenkünstler und Lügenvereine dieser Welt nur
zu genau kennen und deshalb auch niederträchtig zur Anwendung bringen.“
– Adolf Hitler, Mein Kampf (Band 1 Kapitel 10), 1926

Einleitung: Die Voreingenommenheit der Medien erkennen
Es sind nun schon einige Jahre her, seitdem mir das Folgende eingeleuchtet ist: Die Leute können
Desinformation oder die Voreingenommenheit der Medien nicht gut erkennen. Du magst überrascht
sein, wie viele Leute einen Artikel über eine beliebige Verschwörung lesen können und dabei nicht
erkennen werden, wenn Fakten selektiv präsentiert werden oder wenn von der verschwörerischen
Sichtweise absichtlich abgeschreckt wird, etwa durch abfällige Bemerkungen, Einteilungen in
Stereotypen, billige Scherze, persönliche Angriffe oder unrealistische Gegenargumente.
Das muss sich wirklich ändern. Die Leute müssen anfangen die Voreingenommenheit der Medien zu
erkennen, und was zu erwarten ist, wenn sie sich entscheiden sich für die Aufdeckung einer
Verschwörung einzusetzen. Unten sind 34 Taktiken aufgelistet, die von den Mainstream-Medien
angewendet werden können und auch angewendet werden, um Leute beim Aufdecken und Verbreiten
von Verschwörungen zu hindern.

MSM

1.

Entmutige alle, die für eine Verschwörungstheorie offen sind, indem du sie als
„unpatriotische“ soziale Außenseiter darstellst, deren Meinungen niemanden
interessieren.

Ergänzende Erklärung: Diese Taktik verdient es als Erstes genannt zu werden, weil es wahrscheinlich
die älteste und bekannteste ist. Sie macht sich jenen primitiven Instinkt der Menschen zunutze, einer
Autorität zu folgen und Teil einer Gruppe zu sein. Ebenso spricht es das emotionale Bedürfnis für
Zuneigung an sowie das noch existenziellere Bedürfnis einen Lebensunterhalt zu bestreiten, was alles
hinfällig wird, sobald jemand vom „Volksstamm“ verbannt wird.
Abgesehen von christlich-konservativen Sendungen wie Fox News ist eine offenkundige Anwendung
dieser Taktik immer seltener zu sehen, denn in der heutigen Gesellschaft erkennen wir die Rechte von
Individuen und Minderheiten an. Die heimliche – oder indirekte – Anwendung dieser Taktik ist jedoch
immer noch zu beobachten. Alle anderen hier aufgelisteten Taktiken wurden praktisch nur erfunden, um
diese hier zu verdecken.
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Entmutige alle, die für eine Verschwörungstheorie offen sind, indem du deren
psychische Verfassung in Frage stellst.

Ergänzende Erklärung: Gebe zu verstehen, dass jeder, der an unerwünschten Themen interessiert ist,
und sei es nur für eine simple Suche zur Rolle der Bilderberger oder der Trilateralen Kommission im
Globalisierungsprozess, ein totaler Spinner ist, der seinen Kopf untersuchen lassen sollte. Eine etwas
feinsinnigere Herangehensweise wäre es, eine Müdigkeit zu solchen Leuten zu heucheln, etwa indem
man Folgendes sagt oder schreibt: „Ja, ich ahne schon, was Sie gerade denken. Da sind sie wieder. Aber
schauen wir doch mal, wovon sie uns diesmal überzeugen wollen.“
MSM

3.

Hänge das Wort „Theorie“ hinter dem Wort „Verschwörung“ an, ganz gleich wie
überzeugend die Beweislage ist, und wiederhole es am besten mehrere Male im
gleichen Artikel, um die (vorgeblich) theoretische Natur der Verschwörung auch
wirklich zu betonen.

Ergänzende Erklärung: Es ist für einen Verschwörungsverfechter nicht ungewöhnlich sich selbst als
„Verschwörungstheoretiker“ zu bezeichnen, denn irgendwie muss er sich bzw. seine Gedanken absetzen
können von jenen eines „Zufallstheoretikers“ oder eines „Theoretikers zum menschlichen Versagen“.
Anhänger verschiedener geschichtlicher oder wissenschaftlicher Vorstellungen werden oft als
„Theoretiker“ bezeichnet und in dem Fall hat es nichts mit Verhöhnung zu tun. Doch ein übermäßiger
Gebrauch der Bezeichnung „Verschwörungstheoretiker“ wird Leute automatisch davon abhalten eine
gegebene Betrachtungsweise (offen) zu akzeptieren, weil der Begriff bereits stark negativ konnotiert ist.
MSM

4.

Unterstelle, dass Verschwörungstheorien buchstäblich aus der Luft gegriffen sind
und dass es noch nie eine relevante Beweislage zu irgendeiner von ihnen gegeben hat.

Ergänzende Erklärung: Sei so herablassend wie möglich, indem du eine elterliche Rolle einnimmst.
Verwende in deinem Bericht Wörter wie paranoid, Schauermärchen, Volkssage, Mythos, Fantasie,
Einbildung, Legende, leichtgläubig, Schwindel, Scherz usw. Je höher dein Rang und deine Autorität
sind, umso wirksamer ist diese Methode.
MSM

5.

Präsentiere verschiedene Bestandteile derselben Verschwörung als unabhängig
voneinander ausgedacht und in Widerspruch zu „anderen“ Verschwörungstheorien.

Ergänzende Erklärung: Dies bringt Leute dazu zu glauben, es gäbe eine Art Revierkampf unter den
Verschwörungstheoretikern, die alle ihre eigenen Theorien verteidigen wollen. Das Attentat auf John F.
Kennedy ist ein gutes Beispiel. Die allgemeine Theorie, über die sich die meisten Rechercheure einig
sind, ist, dass die CIA größtenteils durch die Mafia und Anti-Castro Kämpfern und auch mit
Unterstützung von einigen wichtigen Geschäftsleuten hinter dem Attentat steckte. 49 Doch Skeptiker
haben diese allgemeine Theorie gewöhnlich in vier separate Theorien aufgeteilt. Theorie 1: Die CIA
war es. Theorie 2: Die Mafia war es. Theorie 3: Anti-Castro Kämpfer waren es. Theorie 4: Große
Geschäftsleute waren es. Das ist natürlich eine lächerliche Herangehensweise. […]
MSM

6.

Wähle Hinweise bedacht aus. Vermeide alles, was nicht erklärt werden kann.
Konzentriere dich auf jene Hinweise, die leicht in Verruf gebracht werden können
oder zumindest nicht beweiskräftig sind.

Ergänzende Erklärung: Dies ist eine der gewöhnlichsten und grundlegendsten Taktiken. Die Tatsache,
dass der Großteil der Verschwörungsverfechter eine gegebene Theorie verwerfen würde oder über eine
viel bessere Beweislage Bescheid weiß, ist für die Medien unerheblich, denn die breite Öffentlichkeit
ist sich dessen nicht bewusst und hat keine Zeit oder kein Interesse die Fakten selbst nachzuprüfen.
Diese Taktik könnte während eines Live-Interviews nach hinten losgehen, es sei denn es wird ein
Verschwörungstheoretiker ausgewählt, der ebenfalls die Theorie unterstützt, die die ganze
Verschwörungstheoriesparte diskreditieren soll.

49 Angesichts der Tatsache, dass „die meisten Rechercheure“ gewöhnlich (absichtlich / kontrolliertoppositional) falsch liegen,
sollte das Attentat auf JFK nicht als gegebene Tatsache hingenommen werden, sondern vielmehr in seiner Ganzheit
hinterfragt und dann als weiteres Lügenmärchen betrachtet werden. Immerhin zeigen zahlreiche Hinweise auf ebendiese
Schlussfolgerung, vgl. Seite 254.
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[…]
Wenn du eine einzelne Person angreifst, statt einer ganzen Gruppe, finde jeden Fehler in seiner Arbeit,
egal wie klein, und spreche über diese Fehler, einen nach dem anderen. Es wird für die meisten so
scheinen, als wäre die Arbeit des Autors gespickt mit allerlei Fehlern, während sie in Wirklichkeit zu
98 oder 99 Prozent vollkommen korrekt sein kann, einschließlich des Gesamtbilds.
MSM

7.

Reiße Zitate aus dem Zusammenhang zwecks Verdrehung von Tatsachen und/oder
Diskreditierung.

Ergänzende Erklärung: Diese Taktik ist der vorherigen Taktik, bei der Hinweise mit Bedacht ausgewählt
werden, sehr ähnlich. Doch hier liegt der primäre Fokus auf den Verschwörungstheoretiker selbst und
nicht auf seiner Arbeit. Wenn also z.B. Verschwörungstheoretiker A eine Dokumentation B produziert,
dann dient die vorherige Taktik zur fälschlichen Darstellung rund um die Dokumentation B, und diese
Taktik des Isolierens von Zitaten erfolgt dann in anschließenden Interviews mit dem
Verschwörungstheoretiker, um ihn noch weiter zu ruinieren. Ein wahrer Desinformant wird den
Verschwörungsverfechter sogar zu bestimmten Behauptungen ködern, die sich hinterher wunderbar
isolieren und diskreditieren lassen können. Dies erfordert jedoch gewöhnlich einen gewissen Grad an
Vorwissen über den jeweiligen Verschwörungsverfechter und seine Arbeit.
MSM

8.

Als Moderator einer Talkshow lasse eine verschwörungsverfechtende Person nicht
einmal für eine einzige Minute ununterbrochen sprechen.

Ergänzende Erklärung: Sobald die befragte Person versucht ernste Beweise zu präsentieren, kontere
sofort mit einem Witz oder einem scheinbar verurteilendem Argument (es gibt sowieso keine Zeit für
eine tiefere Diskussion) oder wechsle einfach das Thema. Halte das Interview kurz und knapp, sodass
es keine Gelegenheit gibt auf irgendwelche Details einzugehen.
MSM

9.

Wähle für Interviews prominente Individuen aus der Verschwörungs[theorie]sparte
aus, die entweder keine oder nur unwesentliche Zeugnisse haben. Stelle diese
Verschwörungstheoretiker dann Akademikern und anderen Experten gegenüber, die
makellose Zeugnisse haben bzw. einen entsprechenden Ruf genießen.

Ergänzende Erklärung: Bei einfachen Recherchen kann meistens eine wenig gebildete Person mit etwas
Erfahrung eine genauso gute Arbeit leisten wie jemand mit einem Masterabschluss oder gar einem
Doktortitel. Allerdings vertraut man die von den Medien interviewten, hochgebildeten, respektablen
Individuen gewöhnlich ohne weiteres und nimmt sie sofort bei Wort, während es für alle anderen nötig
ist, Schritt für Schritt ihre Argumente und Hinweise zu liefern. Selten reicht die Zeit für letztere
Herangehensweise, sodass sich der weniger gebildete Verschwörungsverfechter in einer stark
benachteiligten Position wiederfindet.
MSM

10.

Erlaube Skeptiker sich während Videointerviews
Verschwörungsverfechter zu präsentieren.

ordentlicher

als

die

Ergänzende Erklärung: Interviewe Verschwörungstheoretiker aus Winkeln, die sie etwas ungünstig
aussehen lassen, z.B. sehr nahe, um eine Warze mit im Bild zu haben oder aus einem tieferen Winkel,
sodass wir uns alle über die Nasenhaare amüsieren können. Spare auch bei deren Make-Up und frage
sie nicht danach, rasiert zu kommen, und wenn möglich, interviewe sie in einfacher Alltagskleidung.
Halte das Interview in einer Umgebung, die deren Glaubwürdigkeit noch weiter sinken lässt, z.B. in
einem unaufgeräumten Wohnzimmer oder neben einem Replikat eines Grey-Alien in einem
UFO-Museum. Im Gegensatz dazu, interviewe skeptische „Experten“ aus deren besten Winkel und mit
Anzug und Krawatte in einem anständigen Ort. Sieh zu, dass deren Make-Up perfekt ist.
MSM

11.

Zitiere allgemein respektable Untersuchungsausschüsse der Regierung und
präsentiere ihre Schlussfolgerungen als unbestreitbare Sachlage.

Ergänzende Erklärung: Wenn jemand behauptet, dass diese Regierungsausschüsse den Sachverhalt
falsch darstellen, geht die Reaktion, anstatt sich die Argumente anzuhören, in eine Richtung à la
„Es sollen also alle darin verwickelt sein?“ und, falls nötig, gefolgt von „Die makellosen Experten A,
B und C sind anderer Meinung“. Danach wird das Thema in eine andere Richtung gelenkt. Wie bereits
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in Punkt neun beschrieben: „Allerdings vertraut man die von den Medien interviewten, hochgebildeten,
respektablen Individuen [oder Institute] gewöhnlich ohne weiteres und nimmt sie sofort bei Wort,
während es für alle anderen nötig ist, Schritt für Schritt ihre Argumente und Hinweise zu liefern. Selten
reicht die Zeit für letztere Herangehensweise, sodass sich der [in diesem Fall hoch oder weniger
gebildete] Verschwörungsverfechter in einer stark benachteiligten Position wiederfindet.“
MSM

12.

Verwirf Artikel von Verschwörungsverfechtern automatisch als „unzuverlässig“,
ganz gleich, wie gut die Quellen dieser Artikel sind.

Ergänzende Erklärung: Gehe nicht auf die spezifischen Probleme ein, die der Artikel aufwirft. Sollte
dich ein Befürworter des Artikels darum bitten darauf einzugehen, ignoriere ihn einfach und wiederhole
die „Tatsache“, dass der Autor und sein Artikel „nicht zuverlässig“ sind. ISGP erlebte diese Taktik
selbst, als z.B. ein gewisser Wikipedia-Admin dauernd Links löschte, die zu ISGP führten und einzelne
1001-Club-Fotokopien zum Gegenstand hatten, und zwar unter dem Vorwand von „selbst
veröffentlichter Website“. Dadurch sollte der Mythos auf Wikipedia erhalten bleiben, dass eine
vollständige Mitgliederliste dieses Clubs nicht gemeinfrei zur Verfügung stehe.
MSM

13.

Hinterfrage immer die Beweggründe der Verschwörungstheoretiker.

Ergänzende Erklärung: Jeder Autor über Verschwörungstheorien, der durch seine Artikel, Bücher, o.a.
Geld verdient, kann beschuldigt werden, es nur für das Geld zu tun. Eine weitere beliebte Beschuldigung
ist, dass die Verschwörungstheoretiker Antisemiten sind und die gleichen Glaubensvorstellungen wie
fundamentalistische Araber haben. Letztere Taktik ist besonders beliebt seit dem 11. September (z.B.
die falsche Behauptung, dass Tausende von Juden über den WTC-Anschlag Bescheid wüssten) und dem
Bombenanschlag in London (es gab einen Bericht, dass einer der Bombenleger ein 9/11-Skeptiker sei).
MSM

14.

Stelle die gut bekannte Behauptung auf, dass alle in der Verschwörung drin stecken.

Ergänzende Erklärung: Dies kann sowohl als eine Frage als auch als ein sarkastischer Kommentar
formuliert werden. In beiden Fällen dient es dazu, den Befragenden zu verspotten oder zu diskreditieren.
MSM

15.

Mache ein paar Witze über kleine grüne Männchen, Elvis, Grassy Knoll und Aliens.
Und dann gibt es natürlich noch den klassischen „hinter dir her“-Kommentar.

Ergänzende Erklärung: Witze wie diese dienen nur dazu, um den Verschwörungsverfechter in eine
ungemütliche Lage zu bringen, indem man sich über ihn lustig macht, und dazu, jeden davon abzuhalten
ebenfalls ein Auge auf mögliche Verschwörungen zu werfen. Ein Blick auf einige Skeptiker-Artikel
zeigt, dass es heutzutage anscheinend auch möglich ist dem durchschnittlichen
Verschwörungstheoretiker zu unterstellen, er würde an eine Entführung von Elvis durch Aliens glauben.
Es sollte recht offensichtlich sein, dass dieser Glaube in Realität (nahezu?) nicht existent ist. BBC vom
18.12.2000 unter dem Titel ‚Verschwörungstheorien‘: „Dies [the National Enquirer] ist das alltägliche
Lesematerial von jenen, die wirklich glauben, dass Elvis von Aliens entführt wurde, was wohl tröstlicher
sei als die traditionelle Erklärung, dass er schlicht zu viele Drogen konsumierte.“
MSM

16.

Frage den Verschwörungstheoretiker,
Verschwörungen glaubt.

ob

er

an

irgendwelche

anderen

Ergänzende Erklärung: Wenn du beispielsweise jemanden interviewst, der über die offizielle Erzählung
zum 11. September skeptisch ist, frag ihn über UFOs und umgekehrt. Selbst wenn die Person nur sagt,
sie sei offen zu der anderen Verschwörung, kann diese Aussage sie in den Augen vieler Leute
diskreditieren, erst recht in anschließenden Berichten. Beispiel: „Person X ist überzeugt, dass 9/11 ein
Inside-Job war. Er hat ebenfalls kürzlich gesagt, er glaube an fliegende Untertassen.“
Eine Variation davon findet sich in der New York Times vom 24.02.97 unter dem Titel ‚Clinton Crazy‘:
„Beinahe die halbe Bevölkerung glaubt die C.I.A. wäre im Attentat auf Präsident Kennedy involviert;
einer von zehn Erwachsenen glaubt die Mondlandung war ein Schwindel.“ Die zweite Aussage dient
lediglich zur Untergrabung der recht schockierenden ersten Aussage.
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17.

Behaupte, dass Regierungen keine Geheimnisse verheimlichen könnten.

Ergänzende Erklärung: In gewisser Hinsicht haben Regierungen und Nachrichtendienste tatsächlich
Probleme ihre Geheimnisse komplett geheim zu halten, besonders im Westen. Hierzu gibt es allerdings
ein paar „aber“. Zunächst ist eine gewaltige Berichterstattung über einen längeren Zeitraum erforderlich,
um einen gewissen Mindestanteil der Bevölkerung dazu zu bringen, ihre Glaubensvorstellungen zu
ändern oder gar in Aktion zu treten. Ein oder zwei Schlagzeilen werden nicht viel bewirken, erst recht
nicht auf Dauer, selbst wenn sie in einer bekannten Zeitung stehen. Leute sind vergesslich und zweifeln
ihre Gedanken selbst an, wenn die Nachricht nicht ständig wiederholt und letztlich in der Schule oder
zu Hause von den Eltern gelehrt wird.
Zweitens sind die Gegenmaßnahmen zur Vereitelung der Informationsverbreitung gewöhnlich
proportional zur Sensibilität der Geheimnisse. Lediglich anhand der Anzahl von Rechercheuren, Zeugen
und Whistleblowern, die eingeschüchtert oder selbstermordet wurden, scheint es, als seien die
sensibelsten Geheimnisse folgende: höchstrangige Mitwirkung im internationalen Drogenhandel,
Waffenhandel, Attentate, pädophile Netzwerke, Terrorismus sowie die „legalen“ Geheimprojekte über
extrem fortgeschrittene Technologien. Ohne Internet wären wir immer noch absolut ahnungslos darüber,
was auf dieser Ebene vor sich geht. Zumindest haben wir nun eine vage Vorstellung, obwohl es immer
noch viel aufzudecken gibt. Keine dieser Themen werden in der Mainstream-Presse oder im Fernsehen
diskutiert.
Und drittens wurden zusätzlich zur Einschüchterung und Ermordung auch psychologische
Kriegsführung und Desinformation verwendet, um die Öffentlichkeit davon abzuhalten die tiefsten
Geheimnisse zu entdecken, und um jeden zu entmutigen überhaupt erst danach zu suchen. Spott ist eine
mächtige Waffe.
MSM

18.

Wiederhole die Behauptung, wir hätten eine freie Presse, da Skandale doch
regelmäßig aufgedeckt werden.

Ergänzende Erklärung: Praktisch alles kann in den Medien diskutiert werden außer eine Hand voll
Themen, die wirklich wichtig sind. Wenn sich jemand der linken Seite anschließt, ist es natürlich
möglich die rechte Seite zu einem gewissen Maß bloßzustellen – und das Gleiche umgekehrt. Doch es
ist praktisch unmöglich ernste Artikel zu veröffentlichen über das Attentat von JFK, der 9/11Wahrheitsbewegung, pädophilen Ringen auf hohen Ebenen, den wahren Einfluss von NROs oder
anderen extrem sensiblen Themen, die bestimmte Grenzen überschreiten und das Denken über die
Regierung komplett verändern würden. Diese Art von Berichterstattung wird einfach nicht getan. Es ist
nur ein winziges Spektrum aller Nachrichten, doch es ist genug, um revolutionäre Veränderungen in der
Gesellschaft zu verhindern.
MSM

19.

Sobald ein Verschwörungstheoretiker eine Zeugenaussage vorbringt, kontere mit
dem Standardargument, dass Zeugenaussagen „bekanntermaßen unzuverlässig“
sind.

Ergänzende Erklärung: Der ehemalige christliche Fundamentalist und jetzige professionelle Debunker
Michael Shermer hat diese Taktik während einer UFO-Debatte in der Larry King Show bis zum
Äußersten getrieben. Selbst als andere Anwesende ihm erzählten, dass zahlreiche Militäroffiziere und
Piloten behauptet haben UFOs gesehen zu haben, und dass es Tausende von Zeugen zum Vorfall der
Phoenix-Lichter gegeben hat, die alle das Gleiche sahen, hat Shermer einfach folgendermaßen
gekontert: „… Zeugenaussagen sind nicht ganz zuverlässig… Trainierte Beobachter sind nicht besser
als einfache Beobachter.“
Natürlich lässt sich aufgrund der Unmenge an Desinformation zum Thema UFOs kaum eine Seite in
dieser Debatte wählen. Die meisten Leute, die über die Phoenix-Lichter interviewt wurden, sowie mit
Sicherheit auch alle Rechercheure waren Betrüger. Das ganze Ereignis könnte ein Fall von PsyWar sein.
Wer weiß. Doch die Art, wie Shermer Zeugenaussagen grundsätzlich verwirft, ist einfach lächerlich.
[…]
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Wenn Aspekte der permanenten Regierung über die Jahre langsam aufgedeckt
werden, stelle sie stark vereinfacht dar und sage, diese oder jene
Verschwörungstheorie habe bereits „ihre beste Zeit hinter sich“.

Ergänzende Erklärung: Es gibt viele vernünftige Fragen, die gestellt werden könnten, z.B. warum die
Mainstream-Medien nicht diejenigen waren, die über eine soeben berichtete „Verschwörung“ Licht ins
Dunkel gebracht haben oder warum sie nicht näher darauf eingehen, jetzt wo sie bekannt ist oder ob es
ähnliche Verschwörungen gibt. Einige Verschwörungen werden natürlich nie erwähnt, also lässt sich
dieses Argument bei ihnen nicht anwenden. Die Aufdeckung zu Verschwörungen, wie wir sie hier
haben, handeln größtenteils von Bilderbergern, Bohemian Grove – oder etwas aktueller – dem 1001
Club und Le Cercle.
MSM

21.

Beginne mit bzw. berichte nur Schlussfolgerungen und lasse die meisten, wenn nicht
sogar alle Hinweise aus, auf die diese Schlussfolgerungen basieren. Lasse auch alle
Kleinigkeiten aus, die die interviewte Person hervorgebracht hat.

Ergänzende Erklärung: Diese Taktik funktioniert gewöhnlich nur mit vorher aufgezeichneten Interviews
oder Rezensionen zum Material eines Verschwörungstheoretikers. Weil Schlussfolgerungen zu
Verschwörungen oder Verschwörungstheorien normalerweise recht unbequem sind, erst recht für
jemanden, der mit dieser Ansicht noch gar nicht vertraut ist, ist diese Taktik eine der effektivsten, um
sogar Leute mit makellosen Zeugnissen und gutem Ruf zu diskreditieren. Hier ist ein Beispiel, grob
zitiert aus einem kürzlich veröffentlichten, niederländischen Artikel über Daniel Estulins Buch zur
Bilderberggruppe (ich habe den Artikel verloren, welcher übrigens diesen Artikel hier inspiriert hat):
„Estulin warnt uns vor einem möglichen Plan zur globalen Diktatur, in der ein großer Teil der
Weltbevölkerung ausgelöscht werden wird. Die, die überleben, werden mit einem Mikrochip in ihrem
Gehirn ausgestattet.“ Ich weiß nicht, ob es ein gutes oder schlechtes Buch ist, denn ich habe es nicht
gelesen, doch die Intention des Zeitungsartikels ist eindeutig. […]
MSM

22.

Vereinfache den Sachverhalt, indem du sagst, das offizielle Staatsoberhaupt müsse
bei der Planung und Beaufsichtigung von welchen Verschwörungen auch immer
direkt involviert gewesen sein. Erlaube dem Verfechter keine Erklärungsmöglichkeit
auf irgendeine verständliche Weise zur supranationalen, größtenteils privatisierten,
permanenten Regierung.

Ergänzende Erklärung: Die „permanente Regierung“ bzw. Oberklasse, die aus vielen verschiedenen
Elementen aus Geschäftswelt, Politik, Justiz, Nachrichtendiensten, Militär, privaten Clubs und
Denkfabriken besteht, scheint das Rückgrat einer jeden Verschwörung zu sein. Ihre Existenz wird immer
ignoriert oder geleugnet, was sicherlich sehr viel damit zu tun hat, dass die großen Mediennetzwerke zu
ebendieser Oberklasse gehören.
MSM

23.

Verwirf und verspotte die bloße Vorstellung, dass der Premierminister, Präsident
und die Kabinettsminister eines Landes überhaupt in einer großen Verschwörung
involviert sein könnten.

Ergänzende Erklärung: Eine der größten Hürden, die Leute davon abhält an Verschwörungen zu
glauben, ist, dass die durchschnittliche Person nicht nachvollziehen kann, dass von uns gewählte
Autoritäten, die wir jeden Tag im Fernsehen sehen, über einige Geheimnisse Bescheid wissen könnten,
über die wir zu Hause nicht die leiseste Ahnung haben. Doch das ist ein Kinderglaube. Im Gegensatz
zum üblichen Stereotypen, den die Medien vom lieben, alten Großvater oder vom aufsteigenden, jungen
Idealisten anpreisen, ist es wohl angebrachter die politischen Parteien wie konkurrierende Mafia-Clans
zu betrachten. In diesem Sinne können wir uns auch einen anderen Stereotypen ansehen, den die Medien
oft präsentieren: der charmante Mafiaboss (oder politische Führungsperson), der in Realität ein
skrupelloser Verbrecher und vielleicht sogar ein Serienmörder ist. Oder denke an einen bösartigen
Kriegsverbrecher, der sich zurück in die Gesellschaft integriert hat. Oder an ein Video von Hitler, wie
er mit seinem Hund spielt.
Die Moral von der Geschichte ist, dass du ein Individuum, erst recht jemanden mit viel Macht, nicht
anhand seines charmanten Lächelns beurteilen kannst, den er oder sie aufsetzt, oder welche
PR-Aktionen auch immer in Einsatz kommen. Halte deine Augen immer bei den Fakten. Und die Fakten
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sind, dass wir in der Vergangenheit einen endlosen Strom von politischen Führungspersonen hatten, die
ihre Unterstützung gaben für: unnötige Kriege; Todesschwadronen; barbarische Diktatoren; ‚Waffen für
Drogen‘-Betrügereien; politische Attentate; Falsche-Flagge-Terrorismus; Gesetze und Executive
Orders, die den demokratischen Prozess dauerhaft untergraben haben; Inhaftierung und Missbrauch von
politischen Demonstranten; Hetze gegen politische Gegner; sowie alles Übrige, das mehr als nur etwas
verwerflich ist. Und wenn eine politische Führungsperson aktiv eine Verschleierung unterstützt, z.B.
beim 11. September, und das Ereignis sogar ausnutzt und bereit ist Zehntausende von Aufräumsoldaten
via eine qualvolle Route in ein frühes Grab zu schicken, ist es doch offensichtlich sehr vernünftig den
Verdacht zu hegen, dass diese politische Führungsperson zu einem gewissen Grad eine Rolle in der
Verschwörung innehatte. Und wenn wir sehen, dass sich bei seinem demokratischen Nachfolger wenig
bis gar nichts verändert hat, was den Krieg gegen Terror oder der Einschränkung von bürgerlichen
Freiheiten angeht, dann sind wir gezwungen zu schlussfolgern, dass unsere politischen
Führungspersonen NICHT auf der Seite der Bürger sind. […]
Wir können es auch aus einer anderen Perspektive betrachten: Jedes Oberklassen-Establishment
versucht stets ihre „Mitglieder“ in die höchsten Positionen offizieller Macht zu befördern, indem sie
Geld spenden oder indem sie mithilfe der in ihrem Besitz stehenden Medien die öffentliche Meinung
beeinflussen. Somit wurden definitionsgemäß unsere gewählten politischen Führungspersonen
– zumindest größtenteils – von der Oberklasse maßgeschneidert oder sind sogar bereits etablierte
Mitglieder der Oberklasse. Was wir gewöhnlich sehen, ist Folgendes: das gewählte Staatsoberhaupt
wurde von einem Establishment ausgewählt und gefördert und umgibt sich anschließend mit wichtigen
Mitgliedern dieses Establishments. Dies trifft definitiv für folgende Schlüsselpositionen zu: Secretary of
State [US-Außenminister], Defense Secretary [US-Verteidigungsminister], National Security Advisor
[Nationaler Sicherheitsberater]. Diese Individuen haben in ihrer Vergangenheit praktisch immer eine
Führungsposition in Denkfabriken und Stiftungen eingenommen. Und zwar immer, ganz egal, wer zum
Präsidenten gewählt wurde. […]
Ein Aspekt in dieser Sache bedarf weiterer Betonung: Wenn wir uns eine Verschwörung anschauen,
z.B. die vom 11. September, ist eine der ersten Fragen, die gestellt werden sollte, folgende: Wer ist
verantwortlich und sollte aus dem Amt geworfen werden? Das sind der Präsident, sein Nationaler
Sicherheitsberater, der Verteidigungsminister, der CIA-Direktor, der NSA-Direktor usw.
Allermindestens haben sie alle versagt. Und wenn sie sich weigern wichtige Fragen zu beantworten,
dann steht es uns rechtmäßig zu, sie als Verdächtige abzustempeln, die bei der Planung und/oder
Genehmigung der Anschläge mitgewirkt haben. Es ist unser gutes Recht einen solchen Verdacht zu
hegen und es ist vollkommen rational. Wir sollten es den Medien nicht erlauben, uns anderes zu
erzählen.
MSM

24.

Versuche einen Verschwörungsverfechter dazu zu bringen, stark vereinfachte
Ja-Nein-Antworten zu bestätigen oder zu negieren.

Ergänzende Erklärung: Wie viele Male haben wir diese grundlegende Taktik von Fox-NewsModeratoren gesehen? Sie ist in gewisser Hinsicht mit der vorherigen Taktik verbunden, denn sie wird
gewöhnlich bei einer Frage über das Staatsoberhaupt verwendet. Zum Beispiel: „Glauben Sie, dass
Präsident Bush die Türme gesprengt hat? Ja oder nein.“
MSM

25.

Behaupte, das Internet sei für das plötzliche Interesse an Verschwörungstheorien
verantwortlich, weil sich mundschäumende Verschwörungstheoretiker gegenseitig in
Chatrooms und Foren aufbauschen würden.

Ergänzende Erklärung: Natürlich ist es wahr, dass das Internet für die immer größer werdende Nachfrage
nach Verschwörungen verantwortlich ist. Die einfache Begründung ist, dass alternative Theorien im
Internet genauso zugänglich sind wie die verbreiteten Lügen der Regierung und der MainstreamMedien. Doch jeder Betreiber einer (Verschwörungs-)Website kann dir sagen, dass in Foren gepostete
Links dir nicht viele Besucher einbringen werden, weil es dort immer einige Individuen gibt, die alle
anderen durch lange, irrationale und oft beleidigende Aussagen 24 Stunden am Tag verscheuchen.
Skeptiker werden dir anderes erzählen, doch in Realität wollen wenige mit solchen Forumsleuten in
Verbindung gebracht werden, einschließlich der durchschnittlichen verschwörungsorientierten Person.
Chatrooms sind oft privat und haben noch weniger Besucher. Die meisten Leute nutzen das Internet, um

25.) 34 PsyWar-Taktiken der Mainstream-Medien

217

nach Büchern zu suchen und sie zu bestellen, um (alternative) Nachrichtenseiten zu lesen und um
Google und Wikipedia für weitere Informationen zu verwenden. Das war’s.
MSM

26.

Lasse einen Verschwörungstheoretiker mit einem Opfer einer Verschwörung
diskutieren, der nicht an die Verschwörung glaubt. Noch besser: das Opfer ist
invalide oder am Sterben.

Ergänzende Erklärung: Anscheinend eine relativ neue Taktik, die im November 2006 von FOX News‘
Planet Mancow verwendet wurde, als er Kevin Smith, Produzent von Infowars und Prisonplanet, mit
dem invaliden und sterbenden 9/11-Feuerwehrmann Brian Harvey konfrontierte. Während der Planung
und Aufnahme der Show griff Planet Mancow auf viele weitere hier beschriebene
Desinformationstaktiken zurück.
MSM

27.

Bei der Berichterstattung von Demonstrationen konzentriere dich hauptsächlich auf
die exzentrischen und gewalttätigen Personen. Ignoriere alle präsentablen, ruhigen
und intelligenten Demonstranten.

Ergänzende Erklärung: Es muss gesagt werden, dass es bei anti-globalistischen Demonstrationen
(hauptsächlich US-Konservative) oder bei anders-globalistischen Demonstrationen (hauptsächlich
Liberale, einschließlich in Europa) gewöhnlich keinen Mangel an exzentrischen Individuen gibt, die den
Medien zur beliebigen Auswahl stehen. Andererseits gibt es auch viele sachkundige Individuen in
Regierung und Geschäftswelt, die kein Interesse daran haben, mit Megaphon und Banner auf die Straßen
zu ziehen, jedoch sehr artikuliert erklären können, worum es beim aktuellen Globalisierungsprozess
wirklich geht und welche Aspekte davon beunruhigend sind. Doch genau das sind die Personen, die die
Medien gerne ignorieren.
ergänzende Anmerkung: Es gibt auch einige Hinweise darauf, dass kleine, extremlinke Gruppen
verwendet werden, um friedliche Demonstrationen zu stören. Im Anschluss werden dann alle
Demonstranten bekämpft (wie z.B. 1999 bei den WTO-Verhandlungen in Seattle). Dies gibt den Medien
natürlich nur eine weitere Gelegenheit, die anti-globalistischen und anders-globalistischen Mengen als
ungebildete, linksorientierte Spinner zu stereotypisieren.
MSM

28.

Schreibe nicht über Themen, die von Verschwörungstheoretiker hervorgebracht
werden. Stattdessen schreibe über Verschwörungstheoretiker.

Ergänzende Erklärung: Ein gutes Beispiel war der folgende Fall, als dieser Autor Mitte 2007 von einem
Journalisten einer großen, holländischen Zeitung angesprochen wurde. Die vollständige Email lautete:
„Kann ich Sie irgendwann wegen Ihrer ISGP-Website anrufen? Vielleicht will ich ihr einen Artikel im
Het Parool widmen.“ Der Gedanke, der mir sofort durch den Kopf schoss, war: „Warum über meine
Website schreiben? Machen Sie Ihren eigenen investigativen Artikel über Le Cercle, den 1001 Club
(perfekt für einen holländischen Ermittler), die Pilgrims Society oder wen auch immer. Sie brauchen
keine Informationen von mir oder über mich. Je weniger Sie über mich schreiben, umso glaubwürdiger
werden Sie sein.“ Also lehnte ich ab. Als ich den Artikel einige Wochen später gesehen habe, wusste
ich definitiv, dass ich das Richtige getan hatte. Es war nur ein weiter oberflächlicher Artikel über
Verschwörungstheorien (Evangelisten; Reinkarnationstherapeuten) und es gab keinen investigativen
Journalismus, um einige der wichtigeren Aspekte aus der Verschwörungstheoriesparte zu verifizieren.
Es wurde jedoch – selbstverständlich – Platz freigelassen für Textpassagen über die 13 Blutlinien der
Illuminati und David Ickes Reptilien. Was für eine Überraschung.
MSM

29.

Schaue, ob du glaubwürdige Autoren mit nicht-so-glaubwürdigen Autoren
assoziieren kannst.

Ergänzende Erklärung: Praktisch alles ist möglich: eine Freundschaft, ein Kompliment von einem zum
anderen, eine Erwähnung in einem deiner Artikel usw. Im gleichen Parool-Artikel wie im Punkt 28 hieß
es: „Es ist offensichtlich, dass Van der Reijden sich von David Icke hat inspirieren lassen…
[Textpassage über Reptilien usw.]“ Das ist eine wirklich fragwürdige Aussage. Doch der Autor kommt
damit ungeschoren davon, denn ganz unten in meinem Artikel wurde erwähnt, dass ich das erste Mal
über Le Cercle von einer David Icke DVD hörte. Nun, diese billige Nummer von ihm kann mich nicht
wirklich stören, denn in dem Moment, als ich die kleine Anerkennung hinzufügte, und auch wenn es
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mit vielen Einschränkungen verbunden war, wusste ich, dass es „Skeptiker“ früher oder später
ansprechen würden. Und das ist ok; jeder kann meine Seite besuchen und sie mit jedem beliebigen
Zeitungsartikel über mich vergleichen.
Nun, ich weiß, ich bin kein besonders glaubwürdiger Autor, doch Sie verstehen mein Beispiel.
MSM

30.

Schaue, ob du bei einem prominenten Verschwörungsverfechter irgendwelche
Leichen in seinem Keller finden kannst.

Ergänzende Erklärung: Wenn es um Politik geht, kann praktisch alles gegen dich verwendet werden:
eine kriminelle Vergangenheit, ein paar Ordnungswidrigkeiten, dubiose Freunde, besuchte Pornoseiten,
heimliche Affären, eine verbitterte Ex-Freundin, ein Sohn oder eine Tochter in Drogenabhängigkeit
usw. Politiker werden aufgrund ihrer Prominenz meist auf persönlicher Ebene angegriffen, doch solche
Angriffe können auch gegen Verschwörungstheoretiker angewendet werden.
MSM

31.

Ziehe einen „Trugschluss“, um eine Diskussion über weitere Details zu verhindern.

Ergänzende Erklärung: Ein gutes Beispiel war, als der professionelle Skeptiker Michael Shermer am
7. März 2016 bei einem Podcast von The Joe Rogan Experience Folgendes zum 11. September sagte:
„Damit die Flugzeugeinschläge UND der Sprengstoff auf genau dem gleichen Stockwerk enden bzw.
platziert werden konnten, sodass sie bereits im Vorfeld wussten, in welchen Stockwerken und aus
welchen Winkeln die Flugzeuge einschlagen würden – okay, hier, stopp. Kein Schritt weiter. Das kann
nicht sein.“ Der immer neugierige Joe Rogan (sofern es Verschwörungstheorien betrifft) 50 erwiderte
natürlich: „Ja, ja, ja. Nun, es ist sehr, sehr, sehr unwahrscheinlich.“
So funktioniert aber eine Untersuchung oder ein Theorisieren nicht. Gewöhnlich schaust du dir zuerst
alle Hinweise an und dann baust du eine Theorie darauf auf. Shermer ignorierte praktisch jeden
einzelnen Hinweis, der zu erkennen gab, dass die Twin Towers ab der ersten Sky Lobby im 44. Stock
und höher mit Sprengstoff versetzt waren. Er ignorierte ebenfalls die völlig ungeklärte, gewaltige Hitze
und die Tatsachen, dass die plötzlichen Einstürze nicht an den beschädigtsten Stellen begannen, und
dass Sprengstoff in nur einem Stockwerk nicht das ganze Gebäude hätte binnen Sekunden zum Einsturz
bringen können, sowie auch alle übrigen Hinweise. Alles, was er tat, war in den Köpfen der Zuschauer
einen „logischen Zweifel“ einzupflanzen. Und für jene, die daran interessiert waren die „Fakten“
nachzuprüfen, brachte Shermer Desinformationen hervor wie „Tesla Technologie“ (veröffentlicht von
no-planer Dr. Judy Wood) und ‚no-planer‘-Desinformanten wie Jesse Ventura.
MSM

32.

Bleibe bei Allgemeinheiten oder kontere Details mit Allgemeinheiten.

Ergänzende Erklärung: Bei Allgemeinheiten zu bleiben funktioniert wunderbar, wenn Skeptiker und
Mainstreamgelehrte nur unter sich reden oder sie Informationen an die Öffentlichkeit als Ganzes
weitergeben: „Es gibt Leute, die glauben, der 11. September sei eine Verschwörung.“ Es ist eine sehr
allgemeine Aussage, von der niemand etwas lernt.
Beispiele für spezifischere Behauptungen lauten wie folgt: „In den Tagen nach dem 11. September
maßen Angestellte von Bechtel im Schutt von Ground Zero Temperaturen von mehr als 2800° F
[1540° C]. Fast 40 öffentlich einsehbare Zeugenaussagen behaupten, dass geschmolzener Stahl
gefunden wurde und es mehr als drei Monate brauchte, nämlich bis zum 19. Dezember, bis die
Untergrundbrände völlig erlöscht waren.“ Du merkst sofort den Schweregrad der Auswirkung, den
solche Aussagen im Vergleich zu allgemeineren Aussagen haben.
Sobald Verschwörungsverfechter in der Lage sind, solche spezifischen Angaben zu geben, wird es
exponentiell schwerer sie zu widerlegen, erst recht, wenn sie ordentliche Quellen zur Hand haben. Eine
Situation wie diese muss also unter allen Umständen verhindert werden. Dies ist normalerweise
gewährleistet, wenn jemand aus der kontrollierten Opposition eingeladen wird, der nicht zu viele Wellen
schlägt und zulässt, dass er selbst diskreditiert wird. Anderenfalls sind die einzigen Optionen, die dann
noch bleiben, das Verspotten und Ablenken, wobei die Mainstream-Medien oder der professionelle
Skeptiker sehr wahrscheinlich auf ein Kontern mit Allgemeinheiten zurückgreifen würden. In diesem
Fall scheint nämlich jedwede effektive Gegenbehauptung absolut unmöglich. Aussagen wie „Du kannst
50 Immer neugierig vielleicht, immer ehrlich leider nicht; ein Paradebeispiel von jemandem, der zur Dunklen Seite wechselte.
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Zeugenaussagen nicht trauen.“ oder „Was die Leute sahen, war sehr wahrscheinlich Aluminium.“
werden einfach nicht ausreichen. Daher ist diese Situation, in der aufrichtige Verschwörungsverfechter
hochspezifische Angaben machen, höchst unerwünscht.
MSM

33.

Vermeide die Niederlage einer Diskussion, indem du behauptest, du seist mit einem
gewissen Verschwörungsaspekt „nicht vertraut genug“ und musst daher „die Sache
allgemein und mittig halten“.

Ergänzende Erklärung: Bei speziellen Diskussionen fällt diese Taktik natürlich in die Kategorie der
„letzten Optionen“, weil sie dich unvorbereitet erscheinen lässt und Verschwörungstheoretiker
bestenfalls in jeder nur erdenklichen Hinsicht opponiert, verspottet und ausgegrenzt werden sollten. Im
Falle von allgemeinen Gesprächen über eine Vielzahl von Problemen bzw. Verschwörungen ist sie
jedoch recht gut anwendbar.
MSM

34.

Gebe vor, Verschwörungstheorien gegenüber aufgeschlossen zu sein, solange es eine
gegenseitige Übereinstimmung darüber gibt, dass Meinungen verschieden sein
können, dass nichts jemals gelöst werden wird, und dass die andere Partei nicht auf
Antworten zu hochspezifischen Fragen drängt.

Ergänzende Erklärung: Diese Taktik fäll in die Kategorie der „letzten Optionen“, denn
Verschwörungstheoretiker sollten bestenfalls in jeder nur erdenklichen Hinsicht opponiert, verspottet
und ausgegrenzt werden. Doch wenn ein Skeptiker oder jemand von den Mainstream-Nachrichten eine
Diskussion mit einem rationalen Verschwörungsverfechter verliert, kann diese Taktik dabei helfen, das
Gesicht zu wahren.
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26.) 20 PsyWar-Taktiken der alternativen Medien
von Joël v.d. Reijden
(2013, aktualisiert am 11. September 2016)

Lass uns nicht die alternativen Medien vergessen
Ergänzend zu den vorherigen Punkten folgt nun seit 2013 eine zusätzliche Liste von 20 Taktiken, die
von den alternativen Medien verwendet werden, welche, wie sich herausstellt, fast gänzlich von der
Oberklasse und den Nachrichtendiensten untergraben wurden. Was die Verlässlichkeit angeht, sind die
alternativen Medien tausendmal schlimmer als die Mainstream-Medien. Bei den Mainstream-Medien
muss sich ein Zuschauer, Zuhörer oder Leser in erster Linie um die 1% der Nachrichten sorgen, die
komplett verdreht sind oder über die erst gar nicht berichtet werden. Bei den alternativen Medien muss
man sich über die 99% sorgen, über die berichtet werden, denn das ist die Menge an Unsinn und
Verdrehung, die dort verbreitet wird.
Was wir meistens im Fernsehen sehen, sind Diskussionen zwischen Gurus der alternativen Medien und
typischerweise skeptischen Nachrichtenmoderatoren und Mainstream-Experten. Letztere sind nicht
selten Mitglied von organisierten, skeptischen Gruppen wie CSICOP oder sind mit besonderen
Denkfabriken verbunden. Die Diskussionen führen nie irgendwo hin. Doch Schuld dafür sind nicht nur
die Mainstream-Personalitäten. Ein weiteres großes Problem ist, dass die allseits bekannten alternativen
Gurus bestenfalls Schwindler sind und schlimmstenfalls Sicherheitsstaats-Schwindler [Handlanger von
CIA usw.] sind. Ich befürchte, dass letzteres Szenario das zutreffendste ist.
Zum Verständnis: Rense ist ein Sprössling der Liberty Lobby, während Alex Jones ein ‚John Birch‘mäßiger, christlich-konservativer Propagandist ist. George Noory von Coast to Coast AM ist ein weiterer
Fan der John Birch Society, möglicherweise der einzige weit und breit mit einer ‚New Age‘-Perspektive.
Die Gäste bei diesen Radiosendungen bilden eine große Familie (einschließlich ihrer allzu üblichen
„Meinungsverschiedenheiten“ zwischen ihren verrückten Theorien) in welchen, wenn überhaupt, nur
wenige Außenstehende zugelassen sind. Glaubt der Leser wirklich, dass es nur ein Zufall ist, dass die
alternativen Medien vollkommen überhäuft sind mit Rassisten, extremen New Agern, Schwindlern und
anderen Extremisten? Natürlich nicht. Die Sache hat einen Grund. Es wird den Leuten ein ganzes
Spektrum von albernen Theorien präsentiert, die sich von völlig irre bis teilweise korrekt (und zugunsten
einer bestimmten Gruppe des Establishments) erstrecken. Doch die ganze Wahrheit aus ihrer weitesten
Perspektive und mit richtigen Quellenangaben wird nie gegeben.
Einige der Medienfavoriten unter den mietbaren Skeptikern: James Randi, Richard Wiseman, Phil Plait,
Joe Nickell und Michael Shermer. Sie treten gewöhnlich gegen die zuvor gelisteten mietbaren
Verschwörungstheoretiker an. Zusammen führen sie einen relativ lukrativen und nie endenden Betrug.
Im Hinblick auf die organisatorische Art und Weise dieses Betrugs, dem völligen Fehlen von wahrem
Dissens und noch verschiedenen anderen Hinweisen lässt sich nur schlussfolgern, dass der internationale
Sicherheitsstaat eine wesentliche Rolle in der Verwaltung dieser Netzwerke spielt.
Mit dem heutigen Wissen über GCHQs JTRIG-Einheit und dem noch immer unbekannten Gegenstück
der NSA sollte diese Art von „Spekulation“ im Namen von ISGP weitaus weniger kontrovers sein, wenn
auch JTRIG hinsichtlich der tatsächlichen Vorgänge nur kaum an der Oberfläche kratzt. Die alternativen
Medien werden – heimlich – gelenkt und dies bringt TPTB alle erdenklichen zusätzlichen Möglichkeiten
ehrliche-aber-naive Rechercheure zu diskreditieren, zu irritieren und sogar psychologisch zu
destabilisieren.
Es ist nicht einmal nötig zu glauben, dass irgendeine Art von Infiltration vor sich geht – trotz ernsthafter
Hinweise dafür. Man muss sich lediglich mit den hier gelisteten 20 zusätzlichen Taktiken vertraut
machen, mithilfe jener die Öffentlichkeit und ehrliche-aber-naive Rechercheure „theoretisch“
untergraben werden können. Der Leser wird sie bald in allen Ecken der alternativen Medien erkennen.
[…]
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Studiere wichtige, kontroverse Ereignisse, wie es Verschwörungsrechercheure tun,
aber suche nach Punkten, die für Manipulation und Ausnutzung geeignet sind, sodass
Skeptiker sie debunken können und falsche Diskussionen gestartet werden können.

Ergänzende
Erklärung:
Dies
ist
wahrscheinlich
die
wichtigste
Eigenschaft
der
Verschwörungstheoriesparte, denn auf diese Weise halten sie die Diskussionen stets am Laufen, ohne
je irgendetwas zu lösen. Die verbreitete Desinformation ist sehr organisiert. Das beste Beispiel hierfür
ist die lächerliche ‚kein Flug 77 auf das Pentagon‘-Theorie, 51 die über 90% (!) Zustimmung in der 9/11Wahrheitsbewegung genießt. Um auf diese Schlussfolgerung zu kommen, mussten desinformative
Ermittler alle verfügbaren Zeugenaussagen durchsuchen, um einzelne Zitate zu finden, die aus ihrem
Kontext gebracht werden können. Sie mussten alle verfügbaren Fotos durchkämmen, um zu sehen,
welche sich für ihre falsche Schlussfolgerung eignen und gleichzeitig mussten sie zusehen, dass es keine
Fotos gibt, die ihre Schlussfolgerung untergraben könnten. […]
Wir sehen die gleiche Entwicklung von organisierter und gutstudierter Desinformation bei den ‚lobby
and basement bomb‘-Theorien hinsichtlich des Einsturzes der World Trade Center, die überall verlautet
werden. Es ist eine unglaublich abwegige, aber dennoch recht geschickte Desinformation, denn alle
Hinweise legen nahe, dass Sprengstoff und Thermit in und über der ersten Sky Lobby im 44. Stock
platziert wurden. Wir finden weitere Beispiele beim JFK-Attentat mit der Anzahl der Schüsse und deren
Standorte, oder sogar wer den ‚Grassy Knoll‘-Schuss abfeuerte. Man muss mit den Hinweisen und den
Zeugenaussagen sehr vertraut sein, um die Desinformation zurecht zu spinnen. Der Bombenanschlag in
Boston von 2013 fällt ebenfalls in diese Kategorie. In den Jahren 2014 und 2015 produzierte ein
Pentagon-no-planer, Dave McGowan, buchstäblich Stunden über Stunden von Podcasts, in denen er
seine fotografischen „Hinweise“ präsentierte, welche darlegen sollten, dass die Opfer des
Bombenanschlags in Boston tatsächlich Teil einer PsyOp waren. Angeblich soll eine kleine Bombe in
der Luft explodiert sein und Schauspieler und Veteranen mit amputierten Körpergliedern sollen ihre
Verletzungen inszeniert haben. Ja, wirklich! [Und das zurecht! Weitere Infos. – WJ]
Um kurz- und langfristige Desinformationen um ein bestimmtes Thema herum effektiv zu produzieren,
muss man offensichtlich selbst ein Verschwörer sein, der darüber Bescheid weiß, was wirklich passiert
ist und was nicht, oder man muss jeden Aspekt einer Verschwörung unter die Lupe nehmen, um
herauszufinden, wo und wie die Wahrheit verdreht wurde. Ich persönlich glaube, dass beide Elemente
zusammengearbeitet haben, um die Desinformation zu den Themen JFK und 9/11 zu produzieren.
Alt

2.

Ignoriere neue Enthüllungen und Erkenntnisse zu einer Verschwörung soweit wie
möglich, sobald falsche Diskussionen gestartet wurden.

Ergänzende Erklärung: Die Diskussion über den Einsturz des WTC 7 am 11. September ist ein gutes
Beispiel hierfür. In den ersten paar Jahren beschränkten sich die kontroversen Gespräche darauf, ob
Dieselöl-Feuer oder ein vom eingestürztem Nordturm verursachter Schaden für den plötzlichen Einsturz
des WTC 7 verantwortlich war. Keines davon stellte sich als wahre Ursache heraus und bis zum Jahr
2016 hatten wir starke Hinweise und sogar offizielle Bestätigungen, dass NIST seine Untersuchung zum
WTC 7 in höchstem Maße manipuliert hat. Doch praktisch niemand im Verschwörungsland scheint
daran interessiert zu sein über all diese wesentlichen Probleme, die zum WTC 7 in späteren Jahren
entdeckt wurden, zu berichten. Tatsächlich ist es sogar oft der Fall, dass Wahrheitskämpfer und
Skeptiker das Problem noch immer so diskutieren, als wären wir im Jahr 2006.
Alt

3.

Erfinde eine Verschwörungstheorie zu jedem neuen Nachrichtenbericht.

Ergänzende Erklärung: Die Alex Jones Show ist wahrscheinlich das größte Beispiel einer
„Verschwörungsmaschine“. Jedes Mal, wenn ein neuer Terrorbombenanschlag stattfindet, wird er sofort
verlautet als „Falsche Flagge“ von „den Globalisten“. Oder wenn einer von Alex Jones‘ konservativen
Kollegen wie z.B. Antonin Scalia (Richter am Obersten Gerichtshof) an einem Herzinfarkt stirbt,
51 Der Autor ist offensichtlich kein Freund dieser Theorie… Kleine Info am Rande: Seine mühselig zusammengestellte
Liste von no-planers (dt.: ‚kein Flugzeug‘-Theoretiker) umfasst sage und schreibe 115 Leute. Doch ausgerechnet die
Person, die die schlüssigste Argumentation und die besten Beweise zur 9/11-Simulation liefert, hat es nicht in seine Liste
geschafft. Und das, obwohl er definitiv von ihr Bescheid weiß, vgl. seinen 39. Eintrag zu Richard D. Hall: „Die meisten
seiner Theorien basieren auf Simon Shacks ‚no-plane‘-Video September Clues.“ In diesem Sinne nehmen Sie nicht gleich
alle hier dargelegten Ansichten für bare Münze.
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schreibt die Jones‘ Infowars-Maschine den Tod sofort einem liberalen Mordkomplott zu. Jones geht
weit über das Fragenstellen hinaus. Er dreht sofort alles in eine Verschwörung und sorgt auf diesem
Wege auf täglicher Basis für noch mehr Verwirrung.
Alt

4.

Nehme nur öffentlich verbreitete Dokumente zur Hand. Unternehme keine eigene
investigative Arbeit.

Ergänzende Erklärung: Es ist gewiss eine Schlüsseleigenschaft der Verschwörungstheoriesparte, dass
sehr wenig eigene und einzigartige investigative Arbeit betrieben wird. In der Vergangenheit haben
Anhänger der John Birch Society das liberale Establishment untersucht, während einige weniger
organisierte Autoren die ultrarechten Gruppen untersucht haben. Doch sie haben es nie wirklich
vollständig durchgezogen. Und fast alles, was wir heute sehen, sind bloß Abklatsche von Abklatschen.
Keine Skandale werden enthüllt von oder durch große Seiten wie Alex Jones, Coast to Coast AM oder
Rense, weil weder sie noch ihre Gäste irgendwelche wirklich einzigartigen Werke produzieren. Sie
organisieren und leiten nur das weiter, was bereits in den Mainstream-Medien berichtet wurde. Dies
kann ein sehr wichtiges Werkzeug sein, wenn es auf unparteiischem und intelligentem Wege ganz ohne
Verdrehung vonstattenginge. Doch leider ist das, was wir sehen, genau das Gegenteil.
Alt

5.

Beschränke die Menge von neuen, zur Verfügung gestellten Informationen auf ein
absolutes Minimum.

Ergänzende Erklärung: Neben dem Unterlassen von eigener und einzigartiger investigativer Arbeit
unterlasse auch jegliches Verlinken zu Autoren solcher Werke. Jedes Verschwörungsmedium, das in
dem Moment aufgehört hat zu ISGP zu verlinken, als ISGP begann eigene Artikel mit einzigartiger
Dokumentation zu produzieren, ist ein gutes Beispiel hierfür.
Alt

6.

Beschütze deine Kollegen und Vorgesetzten aus der Regierung und dem Privatsektor.

Ergänzende Erklärung: Ein gutes Beispiel ist Alex Jones. Die meisten glauben, er sei unabhängig und
setzt sich stets für die Aufdeckung von Verschwörungen ein. Doch das ist nicht der Fall. Er ist ein
konservativer, christlicher, rechtsorientierter Propagandist und ein großer Fan von der radikalen John
Birch Society, dem Council for National Policy, der Heritage Foundation, dem American Security
Council, Le Cercle und anderen Gruppen. Und daher beschützt er diese auch, indem er diese Gruppen
verteidigt oder erst keine Diskussionen über sie zulässt. Diese Tatsachen werden in ISGPs Artikel über
Alex Jones und Coast to Coast AM besprochen.
Alt

7.

Behalte es in der (dysfunktionalen) Familie, von mietbaren Skeptikern zu kollegialen
Verschwörungstheoretikern.

Ergänzende Erklärung: Diese Strategie bemerkte ich zum ersten Mal vor vielen Jahren, als ich hörte,
wie sich ein UFO-Ermittler darüber echauffierte, dass UFO-Gruppen wie MUFON, FUFOR und
UFORC sich alle gegenseitig verlinken und nie irgendwelche Außenstehende zulassen. Gewiss ist nicht
jeder mit jedem befreundet, doch durch Kampf und Kooperation untereinander und gleichzeitigem
Ignorieren von Außenseitern, kann ein engmaschiges Netz kreiert werden, das in Sachen Online- und
Realwelt-Sichtbarkeit schnell an die Oberfläche aufsteigt. Das Gästenetzwerk in Art Bells Coast to
Coast AM ist ein perfektes Beispiel hierfür.
Im Internet siehst du auch oft anonyme Personen, die sich über die lächerlichsten Theorien streiten.
Person 1, die z.B. Richard Hoagland oder Dr. Judy Wood sein könnte, sagt in Coast to Coast AM: „Eine
Teilchenstrahltechnologie brachte das WTC zum Einsturz.“ Person 2 kritisiert das dann scharf und du
machst einen Seufzer aus Erleichterung, weil du glaubst, dass diese zweite Person mit Sicherheit ehrlich
und rational sein muss. Aber nein, denn bald erwidert Person 2: „Mini-Nukes brachten das WTC zum
Einsturz, genauso wie in Oklahoma.“ Jetzt kommt Person 3 vorbei und lacht über beide dieser Theorien.
Endlich eine ehrliche Person? Könnte es wirklich sein? Aber nein, denn bald sagt Person 3: „Ignoriert
das WTC. Das Pentagon ist viel wichtiger. Seht ihr, wie kein Flugzeug es getroffen hat?“ Das ist
psychologische Kriegsführung vom Feinsten. Es verwirrt die Öffentlichkeit wie keine andere Taktik,
denn Leute bekommen hierdurch das Gefühl, sie seien im Konfusionsland. Es kann ehrliche Individuen
tatsächlich sehr schnell mental destabilisieren.
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Der ‚Miete einen Skeptiker‘-Kreis um James Randi herum ist definitiv Teil davon. Sie greifen lediglich
leicht zu widerlegende Theorien an, die von diesem Netzwerk aus Verschwörungs- und UFO-Gurus
veröffentlicht wurden und jede Nacht in der Millionendollar-Radioshow Coast to Coast AM erscheinen.
Die mietbaren Skeptiker existieren nur, um die Illusion einer freien und offenen Diskussion zu schaffen.
[…]
Alt

8.

Erlaube nur fragwürdigen „Insidern“ das Whistleblowing.

Ergänzende Erklärung: Die wahrscheinlich schlimmste Art von Information, auf die man sich in
Verschwörungstheoriekreisen berufen kann, sind Aussagen von „Insidern“. Liberale und konservative
Fraktionen neigen dazu, sich auf diese Art gegenseitig auf die Schippe zu nehmen – während beide die
Öffentlichkeit als Gegner haben. Das Internet ist absolut überfüllt von „Insideraussagen“, vor allem im
UFO-Bereich, und mindestens 95% davon – in Wirklichkeit noch mehr – stammen von Leuten, die
offensichtlichen Stuss von sich geben und Teil der „Verschwörerfamilie“ von Coast to Coast AM sind.
Wo sie all diese Leute hernehmen, ist mir noch immer ein Rätsel. (Es kam schon der Gedanke, dass
zusätzlich zu lebenslangen Deep-Cover-Agenten, die eine bestimmte Identität einnehmen, auch
Kriminellen oder ehemaligen Gefängnisinsassen neue Identitäten gegeben wurden). Doch das Internet
ist voll von „ehemaligen“ Agenten, die „Zeugenaussagen“ zu den Anunnaki, den Illuminati, Mondbasen
und geheimen Verträgen mit Aliens machen, ganz so, als wenn es das Normalste auf der Welt sei. Viele
von diesen Zeugen waren einmal mit Steven Greers Fantasieshow The Disclosure Project verbunden,
aber wurden dann von einer Reihe von kleineren „Rechercheuren“ aufgeschnappt, die heute Youtube
mit neuen und weiteren, ausführlichen Interviews überschwemmen. […]
Alt

9.

Verbinde Verschwörungstheoretiker mit Antisemitismus und Holocaustleugnung. 52

Ergänzende Erklärung: Das hier ist eines der deutlichsten Probleme mit der
Verschwörungstheoriesparte: Sie ist absolut überfüllt mit Antisemiten. Du kannst keinen Nachrichtenoder Forenbeitrag zu Verschwörungen posten, ohne dass aus jeder stinkenden Ecke Judenhasser
hervorkriechen, die der Diskussion beitreten und sodann jeden normalen Diskussionsteilnehmer
verscheuchen. Du findest diese Leute gewöhnlich nicht im normalen Alltag, zumindest nicht in der
traditionell westlichen Gesellschaft, doch sie sind überall da online, wo jemand versucht über eine
Verschwörung zu sprechen. […]
Alt

10.

Verbinde Verschwörungen mit lächerlichen Klischees wie z.B. den Illuminati,
den Reptilien, den Anunnaki und der NWO.

Ergänzende Erklärung: Es ist genau das Gleiche wie beim Antisemitismus. Wann immer jemand
versucht, über eine Verschwörung zu reden, kriechen Radikale aus ihren Ecken hervor und schreien,
dass es alles das Werk von den Illuminati, den Reptilien, den Anunnaki und der NWO sei. Darauf folgen
dann emotional geladene Diskussionen zwischen all diesen schrulligen Personen, wodurch jeder
normalen, rational denkenden Person eine potenziell schlüssige und tatsachenbezogene Diskussion
verwehrt wird.
Andere Beispiele können sich auf das Attentat auf John F. Kennedy und dem 11. September beziehen.
Erwähne JFK und die Leute fangen an zu behaupten, dass es drei oder mehr Schützen gegeben habe,
und dass der Fahrer umgedreht und den letzten Schuss auf Kennedys Kopf abgefeuert habe. Erwähne
den 11. September und du wirst schnell ‚no-plane‘-Theorien und ‚basement bomb‘-Theorien zu hören
bekommen. Falsche Theorien werden von Agenten und Betrügern verlautet, die mit großen Radioshows
wie die Alex Jones Show oder Coast to Coast AM assoziiert sind. Und es sind letztlich diese Theorien,
an die sich jeder erinnern wird, was sodann die ganze Verschwörungstheoriesparte in Verruf bringt.

52 Versteckte Taktik: Die Wörter „Antisemit“ und „Holocaustleugner“ werden oft zusammenhängend erwähnt, um zu
suggerieren, dass Letzterer stets mit Ersterem gleichzusetzen ist. Ebenso wie Bilder von Muslimen bei einer
Berichterstattung über Terroristen suggerieren sollen, dass die gezeigten Muslime alle potenzielle Terroristen seien. In
beiden und ähnlichen Fällen liegt ein Trugschluss vor, der meist vom Rezipienten selbst unbeabsichtigt begangen wird,
sobald ihm die Medien zwei oder mehr nicht zwingend korrelative Begriffe oder Bilder präsentieren.
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Alt

11.

Beschütze gegenwärtige Administrationen mit Behauptungen, dass eine „abtrünnige
Gruppe“ oder „Schattenregierung“ für eine große Verschwörung verantwortlich sei.

Ergänzende Erklärung: Ich habe mehrere Male gehört, wie George Noory und sein Kumpel Alex Jones
diese Behauptung in Bezug auf den 11. September gemacht haben. Diese Behauptung dient nur dazu,
Regierungsbeamten wie George W. Bush und Donald Rumsfeld zu beschützen und verstärkt zugleich
das Stereotyp, dass unsere gewählten Führungspersonen in Wirklichkeit gutgesinnte, jedoch mehr oder
weniger machtlose Individuen seien, in Angesicht einer unbekannten „Gloablistenkabale“, die wir leider
nie vollständig identifizieren werden können. Um die breite Masse aufzuklären und Beamte rechtlich zu
belangen, bedarf es stets genaue Angaben. Was wir brauchen sind: Namen, Namen, Namen – und
ordentliche Quellen.
Alt

12.

Verhalte dich wie ein geistig gestörtes oder höchst unausstehliches Individuum.

Ergänzende Erklärung: Die Illuminati oder Anunnaki zu nennen ist weitaus effektiver, wenn man,
anstatt sich höflich zu benehmen und Quellen hervorzubringen (wie unzuverlässig sie auch seien
mögen), sich in einer Art und Weise verhält, die eine Kombination ist aus Unausstehlichkeit,
Extremismus, Labilität, Aggression, Arroganz und allgemeiner Unfreundlichkeit. Es funktioniert
sowohl beim Onlinetrollen, als auch im wirklichen Leben, wie es Alex Jones Tag für Tag in seiner
Radioshow oder bei seinem alljährlichen Megaphongeschrei über die Bilderberger demonstriert. Wenn
jemand die Note 1 in Sachen Mühe verdient hat, dann ist es er.
Alt

13.

Wirf alles in einen Topf: UFOs, das New Age, Geopolitik und Verschwörungen.

Ergänzende Erklärung: Auch wenn ISGP es zu einem gewisse Maße selbst tut, sieht es doch zumindest
zu, dass alles sehr gut dokumentiert ist. Aber es macht jemanden viel verwundbarer für Gespött. Und
doch ist es sehr oft der Fall, dass alternative „Rechercheure“ Aliens, Geopolitik und Verschwörungen
auf äußerst bizarrem Wege vermischen.
Alt

14.

Bringe Zeugenaussagen und handfeste Beweise aus dem Kontext.

Ergänzende Erklärung: Dies ist wahrscheinlich der älteste Trick aus dem Buch, den sogar kleine Kinder
anwenden. Um ein Beispiel zu nennen, das auf Verschwörungen bezogen ist: ISGP hat im Detail
beschrieben, wie beinahe die ganze 9/11-Verschwörungstheoriesparte die Theorie verbreitet hat, dass
Flug 77 nicht in das Pentagon eingeschlagen sei, und wie diese Schlussfolgerung nur herausgearbeitet
werden kann, wenn verfügbare Fotos und Zeugenaussagen selektiv ausgewählt und falsch dargestellt
werden. [Ein guter Punkt aber (wieder einmal) ein schlechtes und falsches Beispiel. – WJ]
Alt

15.

Stelle Theorien auf, die weder bewiesen noch widerlegt werden können.

Ergänzende Erklärung: Diese Taktik lässt sich mittels zwei gegensätzlichen Sprüchen darstellen:
1) Das Nichtvorhandensein eines Beweises ist kein Beweis für das Nichtvorhandensein; d.h. nur weil
etwas nicht bewiesen werden kann, muss es nicht gleich unwahr sein. Diese Art der Argumentation kann
pariert werden mit folgendem Spruch:
2) Was ohne Beleg behauptet werden kann, kann auch ohne Beleg verworfen werden; d.h. es steht jedem
frei, jede Theorie zu ignorieren, die auf keinerlei Belege beruht.
Beim ersten Spruch muss ich spontan an alternative Theorien über die Menschheitsgeschichte denken,
insbesondere die Arbeit von Graham Hancock, der mittlerweile auch seinen eigenen Artikel auf ISGP
hat. Hancock bereist die Welt, stößt auf Bauwerke mit riesigen, geschnittenen Steinen darin und kommt
schnell zur Schlussfolgerung, dass „die Alten“ mit besonderen Technologien oder „Götter“ mit
besonderen Kräften diese Orte errichtet haben müssen. Das Problem ist, dass Hancocks Theorien mit
jedem Fortschritt in der Archäologie, der Radiokarbonmethode und der DNA-Forschung immer mehr
widerlegt werden. Mittlerweile gibt es praktisch nichts mehr in seinen Theorien, welche zuerst in seinem
Buch von 1995 „Fingerprints of the Gods“ vorgestellt wurden, was neuen Erkenntnissen noch Stand hält.
Doch Hancock stellt weiterhin Theorien auf, die entweder nicht zu beweisen oder schwer zu beweisen
sind. Seine neuste Behauptung ist zum Beispiel, dass Dämonen mittels psychoaktiver Pilze kontaktiert
werden können, die anschließend ebendiese Konsumenten manipulieren. Wo sind die Belege? Nichts
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Substanzielles wird hervorgebracht. Er hat selbst einige Male Psychedelika konsumiert und dies ist eine
Theorie, die er sich ausgedacht hat. Doch jeder Wissenschaftler oder jede ordinäre Person, die seinen
Behauptungen gegenüber skeptisch ist – und das oft nach entsprechender eigener Recherche – wird
zurückgewiesen und verschmäht, mit der Beschuldigung engstirnig zu sein. Natürlich sehen wir
ähnliche fast unmögliche bis absolut unbelegte Theorien überall in der Verschwörungstheoriesparte.
Alt

16.

Beschuldige jemanden, nicht „aufgeschlossen“ zu sein, wenn er deine erdichteten
Theorien nicht ernst nehmen will.

Ergänzende Erklärung: Graham Hancock und insbesondere seine Anhänger neigen zu diesem Vorgehen.
Hancock hat die meisten seiner Theorien über Atlantis und dem alten Ägypten buchstäblich aus dem
Nichts hergeholt, sprich erfunden. Doch wenn man darauf hinweist, dass die Mainstream-Wissenschaft
in praktisch jedem Fall, den er hervorbringt, tatsächlich korrekt ist, sagen er und seine Anhänger: „Du
bist nicht aufgeschlossen genug. Die Wissenschaft wird gelenkt. Sie lügen dich an. Sei einfach
aufgeschlossen.“ Es kann ein äußerst effektiver Weg sein, um Angreifer in die Defensive zu drängen.
Abgesehen von etwas Humor, ist der einzige Ausweg, sehr spezifische Widerlegungen zu bestimmten
Behauptungen zu äußeren, seine Quellen dabei parat zu haben und der Öffentlichkeit zu erlauben, selbst
darüber zu entscheiden, wer richtig und wer falsch liegt.
Alt

17.

Wenn eine deiner Behauptungen effektiv entkräftet wird, gebe diese Tatsache nicht
zu und wechsle sofort zu anderen Argumenten und Fragen, bestenfalls solche, für die
dein Gegner keine Möglichkeit hatte sich entsprechend vorzubereiten.

Ergänzende Erklärung: Ich habe diese Taktik zig Mal in Diskussionen zu Kennedy und dem
11. September gesehen, denn ich liebe es, Desinformanten mit felsenfesten Argumenten Schachmatt zu
setzen. Es mag teilweise in der Natur des Menschen liegen, aber zumindest die meisten Desinformanten
sind glatt wie ein Aal. Niemand gibt jemals zu, dass er falsch lag. Niemand schaut jemals auf die
Hinweise, die ich präsentiere und passt seine oder ihre Meinung entsprechend an. Stattdessen scheint
es, als würde die menschliche Natur es verlangen, immer ein weiteres Argument zu suchen, um so
schnell wie möglich zum Wortgefecht zurückzukehren. Zerstöre die Argumente von jemanden
hinsichtlich der ‚no plane at WTC‘-Theorie und sie werden einfach zur ‚basement bombs in the WTC‘Theorie wechseln. Vernichte diese Argumente und siehe, wie sie dann wechseln werden zu Anrufen,
die nicht von den Flugzeugen hätten getätigt werden können.
Was diese Leute – diese Desinformanten – versuchen zu finden, ist etwas, womit sie jemanden
festnageln können. Und es funktioniert, denn wenn die Öffentlichkeit zuschaut und es eine Sache gibt,
die eine Person noch nicht gründlich genug studiert hat oder eine Sache, zu der eine Person sich nicht
äußern möchte, dann braucht es nur das, um in den Köpfen der Zuschauer ein Hauch von Zweifel zu
erwecken. Und genau darum geht es: zu zeigen, dass der andere Zweifel hat oder nicht in der Lage ist,
Schlussfolgerungen zu ziehen und eine endgültige Beurteilung abzugeben. Je mehr Zweifel, desto
besser. Aber selbst ein geringer Zweifel kann höchst effektiv sein.
Alt

18.

Ziehe scheinbar korrekte Schlussfolgerungen, aber basierend auf leicht zu
diskreditierenden Argumenten.

Ergänzende Erklärung: Dies kann eine überraschend effektive Methode sein, wenn der Öffentlichkeit
aufgrund verfügbarer, überwältigender Hinweise gewisse Verschwörungen nicht vorenthaltet werden
können. Hierbei handelt es sich praktisch um eine präventive Form von Gespött.
Gute Beispiele finden sich in Verschwörungen zu JFK, 9/11 und auch in jenen, die über den Einfluss
der Rockefellers handeln. Was die Rockefellers angeht: Es wurde schon so viel über den schändlichen
Einfluss dieser Familie geschrieben, oft nur basierend auf einer schwachen Beweislage, sodass ein
normaler Journalist oder Rechercheur kaum zu den (annähernd) gleichen Schlussfolgerungen kommen
kann, ohne automatisch diskreditiert zu werden. Es gibt kein Zweifel darüber, dass die Rockefellers im
Zentrum des globalistischen und liberalen Eastern Establishment [7] waren, und das sogar schon vor dem
[7] Anm. d. Übers.: Gemeint sind „die Leute und Institutionen in den nordöstlichen Vereinigten Staaten, die traditionell große,
ökonomische und politische Macht im Land innehatten/-haben. Dies schließt u.a. ein: die alten, reichen Familien in Städten
wie Boston, Philadelphia und New York sowie Institutionen wie die Ivy League und der New York Stock Exchange.“
(oxfordlearnersdictionaries.com)

226

Teil II: Handbuch zur Meinungslenkung

Zweiten Weltkrieg. Doch wie soll jemand eine Schlussfolgerung wie diese ziehen, ohne automatisch
mit bizarren Verschwörungstheorien assoziiert zu werden? Das ist nahezu unmöglich zu vermeiden.
Alt

19.

Lasse einen prominenten Verschwörungsverfechter sich für die offizielle Erzählung
aussprechen.

Ergänzende Erklärung: Beispiele für diese Taktik wurden vornehmlich in ISGPs Übersicht zur „liberal
CIA“ gegeben. Angesehene Regierungskritiker und Verschwörungsverfechter wie Oliver Stone, Greg
Palast, Alexander Cockburn, Robert Parry und Noam Chomsky verlieren alle ihren Verstand, sobald sie
gefragt werden, ob es irgendwelche berechtigten Fragen zum JFK-Attentat oder zum 11. September gibt.
Alt

20.

Beschuldige deine Gegner absichtlich eines (Verschwörungs-)Verbrechens, das du
selbst begehst.

Ergänzende Erklärung: Im Laufe der Jahre habe ich gesehen, wie Ermittler zur Kinderpornografie im
Gefängnis gelandet sind, weil sie selbst Kinder missbraucht haben sollen (Marcel Vervloesem), und wie
Drogenhändler, die einen Draht zur Regierung haben, Artikel schrieben, in denen ihre augenscheinliche
Konkurrenz (die ‚Far West‘-Leute) des Drogenhandels beschuldigt werden. Ebenfalls in diese Kategorie
fallen, was weniger schockierend und irritierend sein sollte, Verschwörungs-Radiomoderatoren oder
Verschwörungsgurus, die andere Individuen der Verdrehung von Tatsachen beschuldigen oder die bis
ins Detail erklären, wie weit doch die Desinformation verbreitet ist.
Aus irgendeinem Grund habe ich diese vorsätzliche Taktik nie als solche erkannt, bis ich am 21. Juli
2016 das gegenseitige Anbrüllen zwischen Cenk Uygur von The Young Turks vs. Alex Jones und Roger
Stone von Infowars gesehen habe. Hinterher erklärte Uygur – noch immer am Set – Folgendes über
Jones und Stone (und Trump): „Sie sind geschickte ‚Swift Boat‘-Kerle. … Sie nehmen ihre eigenen
schlimmsten begangenen Dinge und beschuldigen dann heuchelnd ihre Gegner dieser Dinge.“
Natürlich scheint dieser Punkt auch eine übliche Taktik der Mainstream-Medien zu sein, wenn sie ihre
Konkurrenz oder Verschwörungsverfechter beschuldigen, Tatsachen zu verdrehen. Die grundlegendste
Variation in ihrer pursten Form wäre jedoch, wenn du dich selbst vor das Publikum stellst und dessen
Unterstützung gewinnst, indem du andere von einem sehr spezifischen und sehr ernsten Verbrechen
beschuldigst, das du insgeheim selbst verübst. Die meisten Leute können sich gar nicht vorstellen, dass
jemand so extrem hinterlistig wäre. Es würde ihnen gar nicht in den Sinn kommen, dass du die
Verbrechen selbst begehen würdest.

4 verbleibende PsyWar-Taktiken der Regierung
1. Bestreite alles unter allen Umständen in der überzeugendsten Weise wie nur möglich.
2. Beauftrage Insider zur Teilnahme an jedem „unabhängigen“ Untersuchungsausschuss, welches
sich mit einer bestimmten Verschwörung befasst.
3. Erlaube einen Grad von kontrolliertem Dissens zwischen Ausschussmitgliedern, die, falls etwas
als korrekt bewiesen wird, immer noch nicht das wahre Ausmaß der Verschwörung aufdecken.
4. Verhindere das Bekanntwerden von wirklich folgenschweren Enthüllungen, indem du
Medienunternehmen mit National Security Orders [dt.: Anweisungen aufgrund nationaler
Sicherheit] auf die Finger haust und befreundete multinationale Konzerne drohen lässt,
Werbeverträge aufzulösen.

[Fügen wir noch eine fünfte und sechste Taktik hinzu: – WJ]

5. DDA-Strategie: Diskreditiere durch Assoziation
[…] NASA wurde nun rundherum als absolute Betrügerei entblößt. Doch deren Leute lehnen sich nicht
einfach zurück und lassen es zu, dass eine zunehmende Anzahl von ehrlichen / waschechten
Graswurzelrechercheuren die heranwachsende ‚NASA-Wahrheitsbewegung‘ führt, und dass deren
Entdeckungen einfach ohne jegliche Gegenwehr in der breiten Masse Verbreitung findet.
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Was NASA sich nun ausgedacht hat, ist eine sorgfältig geplante und koordinierte ‚virale‘ DDAKampagne, die sich um das ‚Flache Erde‘-Mem dreht. Ich möchte hastig hinzufügen (mit Rücksicht auf
jene, die mit eigenen, ehrlich gemeinten, alternativen kosmischen Modellen herumspielen [wie er es
selbst tut mit dem TYCHOS – WJ]), dass diese Tatsache für jeden so klar wie Kloßbrühe sein sollte,
ganz gleich, ob ihr glaubt, wir würden auf einem Globus, einem Würfel, einem Pfannkuchen oder einem
Wiener Würstel leben. Der Punkt ist folgender:
Es ist nun allzu offensichtlich, dass das eigentliche Ziel dieses viralen FLACHE-ERDE-WAHNS
darin liegt, jeden, der diese große NASA-TÄUSCHUNG als solche aufdeckt, in der Psyche der
allgemeinen Öffentlichkeit mit rasenden Spinnern zu assoziieren, die glauben, die Erde sei flach.
Auf diese Weise werden natürlich jene Leute, die anfangen in NASA (und der Raumfahrt allgemein)
einen gewaltigen Schwindel zu erkennen, diesen Gedanken bald verwerfen, weil er von jenen „FlacheErde-Spinnern“ geteilt wird.
Folgendermaßen wünscht man sich wohl, wie die Kommunikation zwischen Max und Erika
Mustermann verlaufen soll:
Max: „Hey Erika, hast du den Raketenstart von Space X gestern Abend im Fernsehen gesehen? Mann,
die CGI darin war ja sowas von offensichtlich!“
Erika: „Oje, Max… Hast du deine Pillen geschluckt? Wahrscheinlich glaubst du auch noch, dass die
Erde flach ist. HA HA HA!“
[…] An alle, die noch immer etwas verwirrt sind (was ich euch nicht verüble!): JA, diese ‚Flacherdler‘
SCHEINEN das richtige zu tun, nämlich den Riesen-NASA-Betrug zu entblößen. Doch das ist exakt
das, was NASA will: Leute, die glauben, dass die Erde flach sei, sollen mit all jenen assoziiert werden,
welche NASAs Lügen aufdecken. NASA in ihrer Verzweiflung muss versuchen in der viel-zulaaaaangsam ansteigenden Welle des öffentlichen Erwachens oben zu bleiben – und ihren eigenen,
unausweichlichen Untergang zu kontrollieren, um ihn so lange wie möglich hinauszuzögern. Um die
längst mögliche Zeitspanne für ihre anlaufende Massentäuschung zu gewährleisten, versuchen sie jetzt
noch den letzten Tropfen menschlicher Leichtgläubigkeit auszupressen, der noch auf der Erde gegeben
ist. Kapiert? […]
– simonshack, 13. Juli 2015
6. Limited Hangout
Ein Limited Hangout (d.h. ein begrenztes Aushängen von Informationen) ist eine PR-Taktik bzw.
Propagandataktik, die das Veröffentlichen von bislang verheimlichten Informationen zum Gegenstand
hat, um eine noch größere Enthüllung von wichtigeren Details zu verhindern. Es ist eine Art von
Täuschung, Fehlleitung und Vertuschung und wird oft mit Geheimdiensten assoziiert, die über eine
„mea culpa“-Beichte einen Teil von bislang verheimlichten, sensiblen Informationen gestehen. Dies
baut Glaubwürdigkeit für denjenigen auf, der die Informationen veröffentlicht und durch diesen Akt des
Schuldbekenntnisses so erscheint, als würde er die Wahrheit sagen und mit Integrität handeln. Doch
tatsächlich beschützt er durch das Vorenthalten von maßgeblichen Fakten eine tiefer liegende, verdeckte
Operation sowie jene, die enttarnt werden könnten, wenn die Wahrheit ans Licht käme. Sollte Verdacht
zu einer Reihe von Straftaten oder Vergehen geschöpft werden, wird durch dieses Schuldbekenntnis
eine leichtere Straftat zugegeben, während die schlimmeren vertuscht werden. [Ein Paradebeispiel
hierfür wäre der NSA-Skandal via „Edward Snowden“ – WJ]
Ein Limited Hangout ist gewöhnlich eine Reaktion, um den Druck zu lindern, der aufgrund von
neugierigen Ermittlern verspürt wird, deren Hinweissuche eine Bedrohung zur vollen Entblößung
bedeutet. Die Aufdeckung wird oft mit roten Heringen 53 oder Propagandaelementen kombiniert, welche
53 Ein roter Hering ist etwas, das in die Irre führt oder von einer relevanten oder wichtigen Frage ablenkt. Es mag sich
entweder um einen Trugschluss oder einem literarischen Ausdrucksmittel handeln, die den Leser bzw. das Publikum zu
einer falschen Schlussfolgerung führen. Ein roter Hering mag absichtlich angewendet werden, wie z.B. im Genre Mystery
oder als Teil von rhetorischen Strategien, z.B. in der Politik, oder mag sich auch unabsichtlich in Diskussionen und
Argumentationen ergeben. Der Begriff wurde 1807 durch den englischen Polemiker William Cobbett bekannt, der von
einer Geschichte erzählte, wie ein stark riechender, geräucherter Fisch verwendet wurde, um die nach einem Hasen
jagenden Hunde umzulenken und abzulenken. (engl. Wikipedia)
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zu falschen Fährten, Ablenkungen oder ideologische Desinformationen führen, sodass verborgene oder
kriminelle Personen ihre unzulässigen Aktivitäten weiterhin fortsetzen können.
Victor Marchetti [Sonderassistent des CIA-Vizedirektors] schrieb [The Spotlight, 14. August 1978]:
„Ein ‚Limited Hangout‘ ist Spionjargon für eine beliebte und regelmäßig angewandte Methode der
professionellen, verstohlenen Agenten. Wenn ihr Schleier der Geheimhaltung zerrissen wird und sie
sich nicht länger auf ein faules Schleiermärchen ausruhen können, um die Öffentlichkeit zu beirren,
finden Sie Zuflucht durch das Zugeben – manchmal sogar freiwilliges Anbieten – von einem Teil der
Wahrheit, während sie weiterhin maßgebliche und schädliche Fakten zum gegebenen Fall vorenthalten.
Die Öffentlichkeit ist jedoch so fasziniert von den neuen Informationen, dass sie nie daran denkt, einer
Angelegenheit noch weiter nachzugehen.“
– abuse.wikia.org

[…] Hier möchte ich eine der doppelzüngigsten Formen von MSM-Fake-News kommentieren: das
Limited Hangout.
Wenn nötig, werden die Nachrichten eine PARTIELLE AUFDECKUNG eines versteckten Verbrechens
vornehmen. Die Annahme ist folgende: Sobald die Geschichte veröffentlicht und verlautet wird, soll
jeder seinen Kopf schütteln und sagen: „Das ist schrecklich.“ Dann wird das Ganze binnen Tage wieder
vergessen, als wenn die ganze Wahrheit enthüllt worden wäre. Kurz: ein begrenztes Aushängen.
Aus Sicht der Medien bedeutet Limited Hangout Folgendes: „Wir werden nicht noch tiefer graben. Wir
werden jede laufende Ermittlung abschließen.“ Zentrale Fragen werden nicht gestellt:
Warum haben die Straftäter getan, was sie getan haben? Warum sind sie immer noch auf freiem Fuß?
Wer weigert sich Anzeige zu erstatten und entsprechende Inhaftnahmen einzuleiten? Welche tiefer
liegenden Verbrechen werden sonst noch verborgen gehalten?
Die Mainstream-Presse könnte ihre Jagdhunde freilassen und eine Berichterstattung zu einer
Riesenwelle machen. Im weiteren Verlauf könnten sie verborgene Leute ans Licht führen, sie entblößen
und ihnen Geständnisse auspressen. Sie könnten einige dieser Leute auf ihre Seite bringen und mit dem
Finger auf ranghöhere Verbrecher zeigen lassen. Die Berichterstattung könnte Tsunamistatus erlangen,
sodass die Regierung sich für Inhaftierungen und öffentliche Prozesse aussprechen müsste.
Doch das passiert nicht. Denn ein Limited Hangout hält stets davon ab. […]
– Jon Rappoport, 27. Dezember 2016
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27.) Ich war ein bezahlter Internet-Lockvogel
von ExShill
(3. April 2012)
[Der folgende Text wurde nachträglich als Fiktion deklariert. Doch auch wenn dies der
Fall ist, so ist das, was der Autor erzählt, dennoch eine fantastische Beschreibung
dafür, wie Internet-Lockvögel und bezahlte Trolle in Realität operieren mögen. – WJ]

Ich schreibe hier, um mich als bezahlten Internet-Lockvogel zu outen. Für einen Zeitraum von etwas
mehr als sechs Monaten wurde ich dafür bezahlt, dass ich Desinformationen verbreite und über
politische Themen im Internet diskutiere. Diese Seite, ATS [abovetopsecret.com] war NICHT unter denen,
die mir zugeteilt wurden, allerdings wurden andere Leute der gleichen Organisation in der Tat dafür
bezahlt, hier zu sein, und ich nehme an, dass sie immer noch unter euch sind. Aber dazu später mehr.
Ich kündigte diesen Job in der letzten Hälfte von 2011, weil ich von ihm – und auch von mir –
zunehmend angewidert war. Ich merkte, dass ich mich nicht mehr im Spiegel ansehen konnte. Sollte
dieses Geständnis irgendeine Art von Vergeltung gegen mich nach sich ziehen, dann sei es so. Wenn
man ein wahrer Mann in dieser Welt sein will, dann gehört auch dazu, dass man reale Werte hat, zu
denen man steht, ungeachtet der Konsequenzen.
Meine Geschichte beginnt gegen Anfang 2011. Ich war für fast ein ganzes Jahr arbeitslos, nachdem ich
meinen letzten Arbeitsplatz im technischen Support verloren hatte. Zunehmend verzweifelt und
niedergeschlagen sprang ich zur ersten Gelegenheit, als eine ehemalige Arbeitskollegin mich anrief und
mir sagte, sie hätte eine mögliche Stelle für mich. „Es ist ein ungewöhnlicher Job und er erfordert
Geheimhaltung. Aber die Bezahlung ist gut. Und ich weiß, dass du gut schreiben kannst. Es ist also
passend für dich.“ (Schreiben war schon immer mein Hobby.) Sie gab mir nur eine Telefonnummer und
eine Adresse aus den schäbigeren Teilen von San Francisco, wo ich wohne. Interessiert, wie ich war,
fragte ich nach der URL des Unternehmens und anderen Informationen. Sie lachte. „Die haben keine
Webseite. Auch keinen Namen. Du wirst schon sehen. Sag ihnen einfach, dass ich dich dorthin
verwiesen habe.“ Ja, es klang verdächtig, doch langzeitliche Arbeitslosigkeit führt zur Verzweiflung,
und die Verzweiflung hat eine lustige Art, über das Verdächtige hinwegzusehen, wenn es darum geht,
Essen auf dem Tisch zu bringen.
Am nächsten Tag ging ich zur Adresse – der dritte Stock in einem zerbröckelnden Gebäude. Das
Erscheinungsbild des Orts inspirierte nicht unbedingt zum Vertrauen. Nachdem ich einen langen,
dreckigen, mit Linoleum ausgelegten Flur entlang ging, der von flimmernden Halogenlampen nur
spärlich beleuchtet war, kam ich zum Eingang des Büros selbst: eine arg mitgenommen aussehende
Metalltür mit einem Schild und der Aufschrift „United Amalgamated Industries, Inc.“ Später lernte ich,
dass dieses „Unternehmen“ seinen Namen fast monatlich ändert und stets uninteressante Namen wie
diesen wählte, um keinen merklichen Eindruck davon zu geben, was das Unternehmen tatsächlich tut.
Nicht allzu hoffnungsvoll ging ich hinein. Innendrin war es gleichermaßen schäbig. Da waren ein paar
lange Tische mit Klappstühlen, auf denen rund ein Dutzend Leute an alten, heruntergekommenen
Computern tippten. Es gab keine Dekorationen oder Verzierungen jeglicher Art im Raum, nicht einmal
die standmäßige Büro-Birkenfeige oder irgendwelche Plastikfarne. Was für eine Bruchbude. Was soll’s,
arme Leute können nicht wählerisch sein.
Der Manager, ein halbglatzköpfiger Mann in seinen späten 40ern, stand von dem einzigen, alleine
stehenden Schreibtisch im Raum auf und kam mir mit einem einfachen Lächeln entgegen. „Du musst
Chris sein. Yvette (meine Ex-Arbeitskollegen) hat mir erzählt, dass du kommen würdest.“ (Nicht unsere
richtigen Namen.) „Willkommen. Lass mich dir sagen, was wir tun.“ Kein Interview, nichts. Später
lernte ich, dass sie Leute nur dann einstellten, wenn diese von jemandem entsprechend verwiesen
wurden, und dass die Leute, die die Empfehlung gaben (wie meine Ex-Kollegin Yvette), darin trainiert
waren, Kandidaten basierend auf verschiedene Faktoren auszuwählen, einschließlich der Fähigkeit
seinen Mund zu halten, Grundfertigkeiten im Schreiben zu haben und verzweifelt auf Arbeitssuche zu
sein.
Wir setzten uns an seinen Tisch und er begann mir einige Fragen über mich und meinen Hintergrund zu
stellen, einschließlich meine politischen Ansichten (die praktisch nicht existent waren). Dann begann er
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den Job zu beschreiben. „Unsere Arbeit hier ist, die Meinung von Leuten zu beeinflussen“, so beschrieb
er es. Die Auftraggeber des Unternehmens bezahlten sie, um auf Internetplattformen und beliebten
Chatrooms zu posten sowie auch in Videospielforen und sozialen Netzwerken wie Facebook und
MySpace. Wer waren diese Auftraggeber? „Oh, verschiedene Leute“, sagte er vage. „Manchmal private
Unternehmen, manchmal politische Gruppen.“ Zufrieden darüber, dass meine politischen Ansichten
nicht stark geprägt waren, sagte er, dass ich der politischen Arbeit zugeteilt werde. „Die besten Leute
für diese Art von Job sind Leute wie du, ohne stark ausgeprägte Ansichten“, sagte er mit einem Lachen.
„Es mag kontraintuitiv erscheinen, doch wir haben tatsächlich gemerkt, dass das der Fall ist.“ Nun, ok,
meinetwegen. Solange ein regelmäßiges Gehalt drin ist, würde ich an alles glauben, was sie von mir
verlangen zu glauben, wie es der Typ aus Ghostbusters sagte.
Nach Absprache über mein Gehalt (was viel besser war, als ich mir erhofft hatte) und auch über einige
andere Dringe ging er über zur Notwendigkeit von absoluter Privatsphäre und Geheimhaltung. „Du
kannst niemanden erzählen, was du hier tust. Weder deiner Frau, noch deinem Hund.“ (Was ich ohnehin
beides nicht habe.) „Wir geben dir eine Verschleierungsgeschichte und sogar eine Telefonnummer und
eine Fake-Website, auf die du zurückgreifen kannst. Du wirst Leuten sagen müssen, dass du ein Berater
bist. Weil du schon einmal im technischen Support gearbeitet hast, wird das einfach deine
Verschleierungsgeschichte sein. Wird das ein Problem für dich sein?“ Ich versicherte ihm, dass es keines
sein würde. „Nun, gut. Sollen wir beginnen?“
„Jetzt sofort?“, fragte ich etwas überrascht.
„Was du heute kannst besorgen, das verschiebe nicht auf morgen“, sagte er mit einem herzlichen
Lachen.
Den Rest des Tages wurde ich dann angelernt. Ein weiteres Personalmitglied, eine nüchterne Frau in
ihren 30ern, sollte mich anlernen und das Anlernen sollte nur zwei Tage dauern. „Du scheinst mir nicht
auf dem Kopf gefallen zu sein; ich glaube du wirst dich schnell in die Sache einarbeiten“, sagte sie. Und
tatsächlich, der Job war einfacher, als ich gedacht hatte. Meine Aufgabe war simpel: Man teilte mir vier
Webseiten zu, mit dem Ziel, deren Diskussionen beizutreten und eine bestimmte Ansicht zu fördern. Ich
lernte später, dass einigen anderen Leuten des Personals ebenfalls die Arbeit auf Internetforen zugeteilt
wurde (wie auch mir), während andere wiederum auf Facebook oder Chatrooms arbeiteten. Es scheint,
dass diese drei Typen von Medien eine jeweils andere Strategie der Bewerbens/Täuschens erforderten,
und dass jeder Lockvogel sich auf einen der drei Bereiche konzentrierte.
Meine Aufgabe? „Israel zu unterstützen und antiisraelische, antisemitische Beiträge und deren Poster
zu kontern.“ Soll mir recht sein. Ich hatte so oder so keine eigene Meinung über Israel, und wer mag
schon Antisemiten und Nazis? Ich jedenfalls nicht. Aber ich wusste nicht allzu viel über das Thema.
„Das ist ok“, sagte sie. „Du wirst dich mit der Zeit darin einfinden. Aber zuerst einmal wirst du für die
meiste Zeit das tun, was wir ‚Mem-Patrouille‘ nennen. Es ist sehr einfach. Danach, wenn du
zuversichtlich erscheinst, trainieren wir dich für komplexere Diskussionen, für die tiefgreifenderes
Wissen notwendig ist.“
Sie gab mir zwei Ordner mit Zetteln in Klarsichtfolie. Der erste hatte nur die Aufschrift „Israel“ als Titel
und war in zwei Abschnitten geteilt. Der erste Abschnitt enthielt grundlegende Informationen zum
Thema, die ich lesen und auswendig lernen sollte, während die Zeit voranstrich. Darin enthalten waren
auch Internetlinks für weitere Informationen, Essays und Gesprächsthemen sowie Ausschnitte aus
einigen Geschichtsbüchern. Der zweite und längere Abschnitt hatte die Aufschrift „Strat“ (kurz für
„Strategie“) mit langen Listen von „Dialogpaaren“. Hierbei handelte es sich um bestimmte
Erwiderungen zu bestimmten Beiträgen. Wenn jemand etwas schrieb, dass wie „X“ klingt, sollten wir
etwas erwidern, dass wie „Y“ klingt. „Du musst das aber alles ein bisschen vermischen und nicht immer
haargenau gleich antworten“, sagte meine Trainerin. „Sonst wird es zu auffällig. Nimm dir ein
Wörterbuch zur Hand und versuche dein Wortschatz zu erweitern.“ Dieser Abschnitt enthielt auch eine
Reihe von Tipps wie man Diskussionen umlenkt, die zu weit von dem abdriften, was wir erreichen
wollten. Diese Strategien beinhalteten verschiedene Formen von persönlichen Angriffen, Beschwerden
an Forenmoderatoren, Verleumdungsangriffe auf unsere Feinde; alles unter Zuhilfenahme von
effektiven Bildern und Emoticons, und sogar Methoden, um den Gesprächston zu sexuellen
Anspielungen herunterzuziehen, sowie Links zu Pornografie und anderen Dingen. „Manchmal müssen
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wir schmutzig kämpfen“, sagte unsere Trainerin. „Unsere Feinde zögern nicht, also können wir es auch
nicht tun.“
Der zweite Ordner war kleiner und enthielt Informationen speziell zu Webseiten, denen ich zugeteilt
wurde. Die Webseiten, auf denen ich arbeitete, waren: Godlike Productions, Lunatic Outpost, CNN
news, Yahoo News, und eine Handvoll kleinerer Webseiten, die je nach Bedarf wechselten. Wie bereits
gesagt, wurde ich NICHT zur Arbeit auf ATS veranlasst (andere aus meiner Gruppe allerdings schon),
was auch Teil des Grunds ist, warum ich es hier poste statt woanders. Ich wollte es erst auf Godlike
Productions posten, aber die haben mich aus irgendeinem Grund vom Betreten der Seite gebannt
(vielleicht haben sie meine ehemaligen Absichten durchschaut?). Aber vielleicht kann ja jemand hier,
der die GP-Seite besucht, diesen Text dort teilen. Ich denke, die Mitglieder dort sollten auch darüber
Bescheid wissen, denn das war die Seite, auf der ich bestimmt 70% meiner Zeit verbrachte.
Die seitenspezifischen Infos im zweiten Ordner enthielten eine kurze Geschichte zu jeder Webseite,
einschließlich der letzten Flame-Wars sowie Infos darüber, was auf jeder Seite zu vermeiden ist, um
nicht gebannt zu werden. Er enthielt auch ziemlich detaillierte Infos zu den Moderatoren und den
beliebtesten registrierten Postern auf jeder Webseite: Ort (falls bekannt), Persönlichkeit, Typ, Interessen,
skizzierte Hintergrundinformationen und sogar einige Notizen darüber, wie man verschiedene Poster
zur Weißglut bringen kann. Auch wenn ich nicht auf ATS arbeitete, sah ich, dass sie jede Menge Infos
zu euren sogenannten „WATS“-Postern hier hatten (die mit den Goldumrandungen). „Konzentrier dich
auf die beliebten Poster“, erzählte meine Trainerin mir. „Das sind die Einflussreichen. Jeder von ihnen
ist 50-100 von den weniger bekannten Namen wert.“ Jeder beliebte Poster wurde klassifiziert als
„feindlich“, „freundlich“ oder „gleichgültig“ zu meinem Ziel. Wir sollten mit den freundlichen Postern
und mit auch den Moderatoren Freundschaften kultivieren (im Prinzip durch Schleimen und
Arschkriechen), und es gab sogar Notizen zu Strategien, wie mit bestimmten feindlichen Postern
umzugehen ist. Die Infos waren ziemlich detailliert, aber keineswegs perfekt. „Wenn du einen der
feindlichen Poster von der Feindseite auf deine Seite bringen kannst, bekommst du einen netten Bonus.
Aber das passiert leider nicht allzu oft. Das heißt, meistens greifst du sie nur an und versuchst sie zu
verleumden.“
Wie gesagt, war mein Job zunächst die „Mem-Patrouille“. Das war ziemlich einfach und repetitiv. Ich
musste Meme (Internetphänomene) kontern und neue Meme vorstellen. Es brauchte kein großartiges
Wissen über das Thema. Meistens war es nur repetitives Posten, basierend auf den Dialogpaaren im
„Strat“-Abschnitt des ersten Ordners. Ein Großteil meiner Arbeit lag darin, Forenthreads umzulenken
und zuzuspammen, wenn sie nicht in die uns gewünschte Richtung gingen, oder Anschuldigungen von
Rassismus und Antisemitismus zu machen. Manchmal musste ich einfach lügen und behaupten, dass
ein Poster etwas „in einem anderen Thread“ gesagt oder getan hat, was tatsächlich gar nicht der Fall
war. Ich fühlte mich schlecht wegen dieser Sache…aber letztlich fühlte ich mich noch schlechter über
die Möglichkeit meinen ersten Job zu verlieren, den ich seit Verlust meines „realen“ Arbeitsplatzes
kriegen konnte.
Das Lustige war: Obwohl ich den Job ohne stark ausgeprägte Meinung über politische Ansichten
begann, war ich mit der Zeit sehr emotional vermählt mit den Pro-Israel-Ansichten, die ich anderen
aufdrängte. Hier muss wohl irgendein psychologischer Faktor verantwortlich sein…ein guter Verkäufer
lernt die Produkte, die er verkauft, wahrlich zu lieben, nehme ich an. Es dauerte nicht lange, bis meine
Erwiderungen feurig und leidenschaftlich wurden, und ich eigenständig mehr über die Thematik lernte.
„Das ist ein gutes Zeichen“, sagte meine Trainerin mir. „Es bedeutet, dass du bereit bist für die nächste
Stufe: komplexe Diskussion.“
Der „Komplexe Diskussion“-Teil meines Jobs beinhaltete eine gute Menge an zusätzlichem Training,
einschließlich dem Auswendiglernen von spezifischen Informationen über bestimmte Poster (freundlich
und feindlich), mit denen ich mich auseinandersetzen würde. Hierfür gab es ebenfalls Skripte und
Argumentationsvorschläge, aber diesmal wurde uns mehr Freiheit gelassen. Es gab sehr viele Details zu
dieser fortgeschrittenen Stufe des Jobs: im Prinzip alles, angefangen davon, wie man das richtige Avatar
wählt bis hin zur Verwendung von „Demotivationsbildern“ (humorvolle Bilder mit schwarzen Rändern,
die im Internet kursieren). Sogar die richtige Anwendung von Bildern mit Katzen wurde besprochen.
Manchmal nutzten wir gefälschte, gephotoshoppte Bilder oder verdrehte Nachrichtenberichte (etwas,
was mich störte).
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Ich bekam auch den Job neue Rekruten zu finden, also Leute „wir ich“, die den entsprechenden
Persönlichkeitstyp haben, Geheimnisse für sich behalten können, grundlegende Schreib- und
Denkfähigkeiten haben sowie auch die nötige Verzweiflung, um einen Vertrag als Lockvogel zu
unterschreiben. Ich war in diesem Teil des Jobs allerdings weniger erfolgreich und konnte in der Zeit,
als ich dort war, niemanden finden.
Nach einer Weile in diesem Job begann ich mich schlecht zu fühlen. Nicht wegen der Ansichten, die ich
verbreitete (wie gesagt, ich war erst apolitisch, dann pro Israel), sondern wegen der Unehrlichkeit in der
ganzen Sache. Wenn meine Argumente so korrekt waren, dachte ich, warum mussten wir das Ganze
dann überhaupt unternehmen? Sollte die Wahrheit sich nicht von Natur aus selbst verbreiten anstatt
durch, naja…Propaganda? Und wer steckte überhaupt hinter dieser ganzen Operation? Wer unterschrieb
meine Gehaltsschecks? Letztendlich sagte ich, genug ist genug. Ich kündigte im September 2011.
Seitdem arbeite ich in einer Serie von unglamourösen Minijobs im Büro für weniger Geld. Doch
zumindest verdiene ich mir mein Geld nicht dadurch, dass ich lüge und Leute störe, die online kommen,
um ihre Meinung und Redefreiheit zu genießen.
Vor einigen Tagen war ich zufällig in der Nachbarschaft und entschied mich spontan dazu, einen Blick
auf das alte Büro zu werfen. Es stellte sich heraus, dass die Operation fort bzw. umgezogen ist. Das war
ebenfalls, wie ich verstand, Teil ihrer Strategie. Bleibe nicht zu lange im selben Ort, behalte nicht zu
lange denselben Namen und ziehe um nach einem halben Jahr oder so. Halte dich stets verdeckt und
finde neue Leute über Mundpropaganda: All das ist Teil des Lebens als Internetlockvogel. Aber es ist
eine verlogene Art von Leben, und ganz egal, wie nobel die Ziele sind (ich bleibe übrigens pro Israel),
diese widerlichen Methoden sind letztlich keine Rechtfertigung.
Das ist mein Geständnis. Ich habe mich noch nicht entschieden, ob ich mehr hierüber schreiben will.
Seid also nicht verärgert, wenn ich in diesem Thread keine Rückmeldungen von mir geben sollte. Aber
ich denke, ihr solltet wissen: Internet-Lockvögel existieren. Sie sind real. Sie befinden sich unter euch
und sie richten ihre Aufmerksamkeit besonders auf eure beliebten, goldumrandeten WATS-Poster. Ihr
solltet hierüber Bescheid wissen. Was ihr mit diesem Wissen tut, liegt an euch.
MfG
ExShill
April 2012

[Lassen Sie mich auch einen Auszug aus einem Interview eines amerikanischen
Frühstücksfernsehens hinzufügen. Die Moderatorin Mika Brzezinski und ihre Co-Moderatoren
Katty Kay und Brian Shactman interviewten den englischen Comedian/Schauspieler/Autor
Russel Brand in der MSNBC-Show „Morning Joe“ am 17. Juni 2013. – WJ]

Brand: Wer sind diese Leute? Die arbeiten hier, oder? [Zeigt auf Leute und deren Computer im Hintergrund]
Brzezinski: Ja, sie arbeiten gerade.
Brand: Sie arbeiten nur nicht. [Schreit sie scherzend an:] ARBEITET LEISER.
Brzezinski: Eigentlich sind sie am Facebooken.
Brand: Was machen die?
Brzezinski: Sie sind am Facebooken.
Brand: Sie sind am Facebooken?
Brzezinski: Ja.
[…]
Brand: [sarkastisch] Sie sehen ziemlich konzentriert aus. Aber wenn sie wollten, ist es ihnen erlaubt, dass
sie Twitter und Facebook nutzen?
Brzezinski: Ja.
Kay: Sie müssen es. Das ist Teil ihrer Arbeit.
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Shactman: Sie twittern wahrscheinlich jetzt gerade in diesem Moment.
Brand: Die twittern sich selbst bewusstlos da hinten. Fantastisch. So schafft man eine Atmosphäre à la
„Wir sind die Brutstätte von Nachrichten.“
Shactman: Eigentlich sind sie Schauspieler.
[…]
Brand: Sie wissen, was passiert, wenn man bei den Medien arbeitet. Leute ändern gerne die
Informationen, damit sie zu bestimmten [eigenen] Absichten passen. […] Ich glaube die Leute
(Rezipienten) sind sehr, sehr intelligent. Doch die Informationen werden oftmals manipuliert und Leute
verursachen gerne falsche Aufregung und solche Sachen.

[Folgende Auszüge stammen aus „The Guardian“ und „The Intercept“:]
Das US-Militär entwickelt Software, mit der sich Webseiten der sozialen Medien heimlich manipulieren lassen, indem
Fake-Online-Identitäten verwendet werden, um Internetdiskussionen zu beeinflussen und pro-amerikanische
Propaganda zu verbreiten.
Einem kalifornischen Unternehmen wurde ein Vertrag mit der United States Central Command (Centcom)
zugesprochen, welches US-Militäroperationen im Nahen Osten und Zentralasien beaufsichtigt, um einen sogenannten
Online-Identitäten-Verwaltungs-Service [PDF] zu entwickeln. Damit soll es einem US-Beamten möglich sein bis zu
10 separate Identitäten quer auf der ganzen Welt zu kontrollieren. Das Projekt wurde von Webexperten verglichen mit
Chinas Versuchen die Redefreiheit im Internet zu kontrollieren und zu beschränken. Kritiker werden
höchstwahrscheinlich darüber klagen, dass dies dem US-Militär erlauben würde einen falschen Konsens in
Onlinediskussionen zu kreieren, unwillkommene Meinungen zu verdrängen und Kommentare oder Berichte zu
unterdrücken, die nicht mit den eigenen Absichten und Zielen übereinstimmen.
Die Entdeckung, dass das US-Militär falsche Online-Personalitäten entwickelt – unter Anwendern von sozialen Medien
als „Sockenpuppen“ bekannt – könnte andere Regierungen, private Unternehmen und Nichtregierungsorganisationen
dazu animieren, das Gleiche zu tun. Der Centcom-Vertrag sieht vor, dass jede Online-Identität überzeugende
Hintergrundinformationen zum Werdegang und entsprechenden Details haben muss, und dass bis zu 50 in den USA
basierte Leute in der Lage sein sollten, die falschen Identitäten von ihren Arbeitsstationen aus zu betreiben, „ohne
Angst davor haben zu müssen, von ausgeklügelten Feinden entdeckt zu werden“. Centcom-Sprecher Commander Bill
Speaks [sic] sagte: „Die Technologie unterstützt unter Verschluss stehende Bloggingaktivitäten auf fremdsprachigen
Webseiten, um Centcom die Möglichkeit zu geben, gewalttätige, extremistische und feindliche Propaganda außerhalb
der US entgegenzutreten.“
– Nick Fielding and Ian Cobain, Revealed: US spy operation that manipulates social media, 17. März 2011

Wir haben zahlreiche Fragen ans GCHQ geschickt [Government Communications Headquarters (Regierungskommunikationszentrale)],
einschließlich: (1) Unternimmt GCHQ tatsächlich „Falsche-Flaggen-Operationen“, in denen Material im Internet
gepostet und dann fälschlicherweise jemand anderem zugeschrieben wird?; (2) Unternimmt GCHQ Bemühungen, um
politische Diskussionen online zu beeinflussen oder zu manipulieren? […]
Wie gewöhnlich ignorierten sie diese Fragen und optierten stattdessen mit dem Versenden ihrer vagen, teilnahmslosen
Standardantwort: „Es ist eine langjährige Richtlinie, dass wir nachrichtendienstliche Angelegenheiten nicht
kommentieren. Zudem sei gesagt, dass sämtliche Arbeit des GCHQ in Übereinstimmung mit einem strikten Regelwerk
erfolgt, welches sicherstellt, dass unsere Aktivitäten autorisiert, nötig und verhältnismäßig sind, und dass es rigorose
Aufsicht gibt, einschließlich vom Secretary of State, den Interception and Intelligence Services Commissioners und
dem Parliamentary Intelligence and Security Committee. Alle unsere Betriebsprozesse unterstützen diese Position
rigoros.
– Glenn Greenwald, How Covert Agents Infiltrate the Internet to Manipulate,
Deceive, and Destroy Reputations, 25. Februar 2014
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28.) Astroturfing und die Manipulation von Nachrichten
von Sharyl Attkisson
(TedTalk, Februar 2015)

Betrachten Sie das nachfolgende, fiktive Beispiel, inspiriert aus der Realität: Angenommen, Sie schauen
die Nachrichten und sehen einen Bericht über eine neue Studie zum Cholesterin sinkenden Arzneistoff
Cholextra. Die Studie besagt, es sei so effektiv, dass Ärzte erwägen sollten, Cholextra Erwachsenen und
sogar Kindern zu verschreiben, die noch keinen hohen Cholesterinspiegel haben. Ist es zu gut, um wahr
zu sein? Sie sind klug, Sie entscheiden selbst etwas nachzuforschen. Sie nutzen die GoogleSuchmaschine, Sie befragen die sozialen Medien, Facebook und Twitter. Sie gehen auf Wikipedia,
WebMD, eine gemeinnützige Website, und Sie lesen die originale Studie in einer medizinischen
Fachzeitschrift. Es wird überall bestätigt, wie effektiv Cholextra ist. Sie stolpern zwar über einige
negative Kommentare und einer potenziellen Verbindung zu Krebs, doch Sie verwerfen das, weil
medizinische Fachleute die Verbindung zu Krebs als Mythos bezeichnen und sagen, dass jene, die an
eine solche Verbindung glauben würden, Quacksalber, Spinner und Verrückte seien. Und schließlich
lernen Sie noch, dass Ihr eigener Arzt kürzlich an einem medizinischen Seminar teilnahm. Der Vortrag,
den er sich anhörte, bestätigte, wie effektiv Cholextra ist. Daher gibt er Ihnen einige kostenlose Proben
und ein Rezept mit auf den Weg. Sie haben wirklich Ihre Hausaufgaben gemacht.
Doch was, wenn nicht alles so ist, wie es scheint? Was, wenn die Realität, wie Sie sie gelernt haben,
falsch wäre; eine sorgfältig konstruierte Erzählung von unbekannten, speziellen Interessengruppen,
dafür erschaffen, um Ihre Meinung zu manipulieren? Eine Truman-Show-mäßige Alternativrealität
überall um Sie herum? Selbstgefälligkeit bei den Medien, kombiniert mit unglaublich wirksamen
Propaganda- und Werbekräften, legen nahe, dass wir manchmal wenig von der Wahrheit mitbekommen.
Betrügerische Astroturfingmethoden sind diesen Interessengruppen heute wichtiger als traditionelle
Lobbyarbeit bei den Abgeordneten. Es wurde in Washington eine ganze Industrie dafür erschaffen. Was
ist Astroturfing? Es ist eine Perversion einer Graswurzelbewegung, d.h. eine künstliche
Graswurzelbewegung. [Zur Wortherkunft: AstroTurf ist eine Kunstrasen-Marke für Sportflächen.]
Astroturfing geschieht, wenn politische, betriebliche oder andere spezielle Interessen sich maskieren
und dann Blogs, Facebook- und Twitterkonten 54 starten, Werbung und Leserbriefe veröffentlichen oder
einfach Kommentare online posten, um Ihnen glauben zu lassen, dass eine unabhängige
Graswurzelbewegung spricht. Der Sinn hinter Astroturfing ist der Versuch den Eindruck zu erwecken,
dass es eine weitverbreitete Unterstützung für oder gegen eine Absicht gibt, wenn es sie tatsächlich nicht
gibt. Durch Astroturfing wird versucht, Sie zwecks Meinungsänderung zu manipulieren, indem Ihnen
das Gefühl gegeben wird, dass Sie in Ihrer Meinung alleine dastehen, wenn Sie es tatsächlich nicht tun.
54 Wie eine künstliche Verstrickung von Fake-Twitterkonten (Sockenpuppen, Botnetz) aussieht, zeigt der folgende Artikel
vom 22. April 2012: End of the Myth of Spontaneous Grassroots: Manufactured Social Consciousness Deciphered
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Ein Beispiel ist der Name des American-Football-Teams Washington Redskins. Ohne Position zu der
Kontroverse zu nehmen, wenn Sie sich lediglich die Berichterstattung der Nachrichten im Laufe des
letzten Jahres anschauen würden oder einen Blick auf die sozialen Netzwerke werfen würden, kämen
Sie wahrscheinlich auf die Schlussfolgerung, dass die meisten Amerikaner den Namen anstößig finden
und der Meinung sind, er müsste geändert werden. Aber was, wenn ich Ihnen erzähle, dass 71% der
Amerikaner sagen, der Name sollte nicht geändert werden? Das sind mehr als zwei Drittel.
Astroturfer machen es jenen mit anderer Meinung schwer. Sie greifen Nachrichtenorganisationen an,
wenn diese Berichte veröffentlichen, die sie nicht mögen, oder Whistleblower, die die Wahrheit sagen,
Politiker, die es wagen die harten Fragen zu stellen und Journalisten, die die Dreistigkeit haben, über all
dies zu berichten. Manchmal verbreiten Astroturfer absichtlich so viel verwirrende und
widersprüchliche Informationen, dass Ihnen nichts anderes übrig bleibt, als aufzugeben und alles zu
verwerfen, einschließlich der Wahrheit. Eine Verbindung zwischen einer Medizin und einer schädlichen
Nebenwirkung, z.B. Impfungen und Autismus, wird überschwemmt, indem auf eine Reihe von
widersprechenden, selbst bezahlten Studien, Umfragen und Experten zurückgegriffen wird, wodurch
die Wahrheit bis zur Unkenntlichkeit verwirrt wird.
Und dann gibt es noch Wikipedia—des Astroturfers wahrgewordener Traum. Zwar erstellt als die freie
Enzyklopädie, die jeder bearbeiten kann, doch die Realität kann nicht noch weiter entfernt sein.
Anonyme Wikipedia-Verfasser kontrollieren und zweckentfremden Seiten im Auftrag von speziellen
Interessengruppen. Sie verbieten Bearbeitungen, die gegen ihre Absichten gehen, und machen sie
rückgängig. Sie verdrehen und löschen Informationen in klarer Verletzung von Wikipedias eigenen
aufgestellten Grundsätzen, aber bleiben ungestraft. Sie bleiben den armen Naivlingen stets überlegen,
welche tatsächlich glauben, dass jeder Wikipedia bearbeiten könne, nur um dann herauszufinden, dass
sie sogar vom Korrigieren der einfachsten, faktischen Inkorrektheiten gehindert werden. Versuchen Sie
auf einen dieser überwachten Wikipedia-Seiten einen mit Fußnote versehenen Fakt hinzuzufügen oder
einen faktischen Fehler zu korrigieren und zack! ist es manchmal nur eine Sache von Sekunden und Sie
werden sehen, dass Ihre Bearbeitung wieder rückgängig gemacht wurde. 2012 versuchte der bekannte
Autor Philip Roth einen gravierenden, faktischen Fehler hinsichtlich der Inspiration hinter eines seiner
Buchcharaktere zu korrigieren, der auf der Wikipedia-Seite aufgeführt war. Doch egal wie sehr er es
auch versuchte, Wikipedias Bearbeiter würden es nicht erlauben. Sie machten seine Bearbeitungen stets
rückgängig, zurück zur Fehlinformation. Als Roth endlich eine Person von Wikipedia erreichte – was
keine leichte Aufgabe war – und herausfinden wollte, was vor sich geht, sagten sie ihm, dass er (zu sich
selbst) einfach nicht als glaubhafte Quelle betrachtet wird.
[Ähnlich erging es einem norwegischen Lehrer, der eine Falschinformation auf Wikipedia verbreitete
(Schwertwale essen manchmal Kinder, weil sie von unten wie eine Robbe aussehen), um zu sehen, wie viele
seiner Schüler diese bei einer Hausarbeit kopieren würden, und dann mit Bedauern feststellte, dass sie
hinterher nicht mehr zu löschen war und sogar von professionellen Journalisten stumpf kopiert und verbreitet
wurde; siehe Geständnis auf reddit.com vom 30. Dezember 2018. – WJ]

Einige Wochen später gab es einen Riesenskandal, als offizielle Sachbearbeiter von Wikipedia dabei
erwischt wurden, wie sie einen PR-Service angeboten haben. Sie verdrehten und bearbeiteten
Informationen im Auftrag von bezahlten, Publicity suchenden Klienten, in völligem Widerspruch zu
Wikipedias eigentlichen Grundsätzen. All dies mag auch der Grund zu Folgendem sein: Eine
medizinische Studie verglich die auf Wikipedia beschrieben Krankheiten mit denen aus (von Fachleuten
nachgeprüften) veröffentlichten Forschungen und stellte fest, dass Wikipedia den medizinischen
Forschungen zu 90% widersprach. Sie mögen dem, was Sie auf Wikipedia lesen, nie wieder vollständig
vertrauen – und sollten es auch nicht. 55
Nun zurück zum fiktiven Cholextra-Beispiel und der ganzen Recherche, die Sie getan haben. Es stellt
sich heraus, dass die Facebook- und Twitter-Konten, die so positiv waren, tatsächlich von bezahlten
Experten stammen, die von den Arzneimittelherstellern beauftragt wurden, um den Arzneistoff zu
bewerben. Der Arzneimittelhersteller hat ebenfalls dafür gesorgt, dass die Ergebnisse einer GoogleSuche entsprechend optimiert werden. Es war also kein Zufall, dass Sie auf die positive, gemeinnützige
Organisation mit all ihren positiven Kommentaren gestolpert sind. Der Arzneimittelhersteller finanzierte
55 Das schreit nach einer ehrlichen Ersetzung der Lügenenzyklopädie! Es wird ein großes Unterfangen sein, doch es gibt
keinen Weg daran vorbei. Wir brauchen definitiv eine kostenlose, öffentlich zugängliche Datenbank unseres menschlichen
Wissens, das tatsächlich auf Wahrheit beruht (oder zumindest danach strebt), nicht auf Lüge und Fiktion.
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auch die positive Studie und übte seine Bearbeitungskontrolle derart aus, dass jegliche Erwähnungen
von Krebs als möglicher Nebeneffekt unerwähnt bleiben. Außerdem ist jeder einzelne Arzt, der
Cholextra öffentlich eindringlich anpries oder die Verbindung zu Krebs einen Mythos nannte oder
Kritiker als paranoide Spinner und Quacksalber belächelte oder in Regierungsbeiräten tätig war, die eine
Empfehlung für den Arzneistoff aussprach—jeder dieser Ärzte ist tatsächlich ein bezahlter Berater des
Arzneimittelherstellers. Und was Ihren eigenen Arzt angeht: Der medizinische Vortrag, den er sich
anhörte, der all diese positiven Auswertungen hatte, war tatsächlich – wie es bei vielen fortlaufenden
medizinischen Weiterbildungskursen der Fall ist – vom Arzneimittelhersteller gesponsert. Und als die
Nachrichten über die positive Studie berichtet haben, wurde nichts von all dem erwähnt.
Ich habe eine Unmenge an persönlichen Beispielen aus dem realen Leben. Vor einigen Jahren bat mich
CBS News darum, einem Bericht über eine Studie nachzugehen, die von der gemeinnützigen National
Sleep Foundation veröffentlicht wurde. Angeblich besagte der Pressebericht, dass die Studie
schlussfolgere, dass wir, ohne es zu wissen, eine Nation mit einer Epidemie von Schlaflosigkeit wären
und wir alle unsere Ärzte aufsuchen sollten, um sie danach zu fragen. Mehrere Sachen sind mir dabei
aufgefallen. Als erstes erkannte ich die Phrase „fragen Sie Ihren Arzt“ als Schlagwort, wie er von der
Pharmaindustrie verwendet wird. Die wissen nämlich, wenn sie Sie dazu bringen können einen Fuß in
das Büro des Arztes zu setzen, um eine Beschwerde zu erwähnen, dass Sie sehr wahrscheinlich ein
Rezept mit dem neusten vermarkteten Arzneistoff verschrieben bekommen. [Videoempfehlung: Marketing to
Doctors: Last Week Tonight with John Oliver (HBO), 8. Februar 2015] Als zweites fragte ich mich, wie ernst denn
schon eine Epidemie von Schlaflosigkeit sein könnte, wenn wir selbst nicht wissen, dass wir betroffen
sind. Ich brauchte nicht lange nachzuforschen, um herauszufinden, dass die gemeinnützige Organisation
der National Sleep Foundation und die Studie, die eigentlich nur eine Umfrage und keine Studie war,
teilweise von einem neuen Arzneistoff gesponsert war, der kurz vor Verkaufsbeginn stand. Er hieß
Lunesta, eine Schlaftablette. Ich berichtete über die Studie, wie von CBS gebeten, aber natürlich
enthüllte ich das Sponsoring hinter der gemeinnützigen Organisation, damit die Zuschauer die
Informationen entsprechend abwägen können. Alle anderen Nachrichten berichteten über die Umfrage,
so wie sie im Pressebericht geschrieben war, ohne über dem Oberflächlichem hinaus zu recherchieren.
Später wurde es zu einem Beispiel im Columbia Journalism Review, welches recht zutreffend berichtete,
dass nur wir bei CBS News uns die Mühe gemacht hätten, etwas Eigenrecherche zu betreiben, um den
Interessenskonflikt hinter dieser weitverbreiteten Umfrage aufzudecken.
Sie mögen nun denken: „Was kann ich tun? Ich dachte, ich hätte meine Recherche getan. Welche
Chance habe ich, Fakt von Fiktion zu unterscheiden, wenn sogar bewährte Journalisten mit jahrelanger
Erfahrung so einfach hereingelegt werden können?“ Ich habe einige Strategien, die ich Ihnen sagen
kann, um Ihnen beim Erkennen von Propaganda und Astroturfing zu helfen. Sobald Sie erst einmal
wissen, worauf Sie achten sollten, werden Sie es überall erkennen. Das erste Merkmal von Astroturfing
ist der Gebrauch von abfälliger Sprache wie z.B. „Spinner“, „Quacksalber“, „Verrückter“, „Lügen“,
„paranoid“, „pseudo“ und „Verschwörung“. Astroturfer behaupten oft Mythen zu entlarven [engl. to
debunk], die überhaupt keine Mythen sind. Der Gebrauch solcher Worte bewährt sich: Die Leute hören,
dass etwas ein Mythos ist, z.B. wenn Sie es auf Snopes finden, und meinen dann sofort, Sie seien zu
klug, um darauf hereinzufallen. Doch was, wenn die ganze Vorstellung eines Mythos selbst ein Mythos
ist und Sie und Snopes darauf hereingefallen sind? Achten Sie darauf, wenn Interessengruppen eine
Sache angreifen, indem sie eine Kontroverse zu Personen, Persönlichkeiten und die Organisationen
drumherum schaffen bzw. einen Angriff auf diese tätigen, anstatt auf die Fakten einzugehen. Das könnte
Astroturfing sein. Und vor allem neigen Astroturfer dazu, ihre öffentliche Skepsis für jene aufzusparen,
die das Fehlverhalten aufdecken, anstatt für die Übeltäter selbst. In anderen Worten, anstatt selbst
Autoritäten zu hinterfragen, hinterfragen sie jene, die Autoritäten hinterfragen. Vielleicht können Sie
Dinge nun etwas klarer sehen. Es ist ungefähr so, wie wenn man seine Brille abnimmt, dann die Gläser
säubert, sie wieder aufsetzt und dann zum ersten Mal erkennt, wie unklar sie die ganze Zeit gewesen ist.
Ich kann diese Probleme nicht lösen, aber ich hoffe, dass ich Ihnen einige Informationen gegeben habe,
die Sie zumindest motivieren werden, Ihre Brille abzunehmen, um sie zu säubern und um sodann ein
klügerer Informationskonsument in einer zunehmend künstlichen, bezahlten Realität zu werden.
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[Im Folgenden noch fünf Ergänzungen:
Als erste Ergänzung ein Ausschnitt aus „Astroturf Lobbying Organizations: Do Fake Grassroots Need
Real Regulation“ von Henry Young, 02.11.09:
I. Einleitung
Korbwagen voller Briefe werden durch die Kongresssäle geschoben, entlang den Büros mit eingeschalteten Fernsehern,
die Bilder von Demonstranten zeigen. Die Telefone in diesen Kongressbüros klingeln ununterbrochen wegen Anrufen
von Individuen, die ihre Meinung über das aktuelle Problem äußern. Doch sind die Autoren der Briefe, die
Demonstranten im Fernseher oder die Leute am anderen Ende des Telefongesprächs wirklich besorgte Bürger oder
werden sie bezahlt von einer Astroturf-Organisation – Marionetten großer Wirtschaftsinteressen, die versuchen einen
Schleier über die Augen des Kongresses zu ziehen?
Eine Astrotruf-Organisation ist eine Gruppe, die einer Sache eine Fassade von moralischer Legitimität verleiht, welche
der Gruppe erlaubt, ihren Standpunkt im Zuge einer Graswurzelbewegung zu präsentieren, ungeachtet des tatsächlichen
Ausmaßes öffentlicher Besorgnis. Diese Organisationen sind oft Washington-basierte Kampagnen, die eine
Graswurzelunterstützung simulieren, aber tatsächlich durch ideologische Interessengruppen koordiniert werden, um
bestimmte Gesetzesresultate zu erwirken. Ziel einer falschen Graswurzelbewegung ist es, eine Fassade aus weit
verbreiteter Unterstützung zu kreieren, indem als Graswurzelorganisation gehandelt wird und die eigentlichen
Beweggründe verheimlicht werden. Oft haben Astroturf-Organisationen große Bankkonten, aber kleine
Mitgliederzahlen. Der Begriff „Astroturf“ wird dem demokratischen Senator und Vizepräsidentschaftskandidat von
1988, Lloyd Bentsen, zugeschrieben, der 1985 sagte: „[ein] Mann aus Texas kennt den Unterschied zwischen
Graswurzeln und Astroturf.“
Lobbyismus ist ein großes Geschäft in Washington, doch es sind die potenziellen Auswirkungen auf Unternehmen im
ganzen Land, die Lobbyismus so wichtig machen. Wie wichtig? Wenn das von Unternehmen in Lobbying investierte
Geld Hinweis darauf geben kann, wie wichtig Lobbyismus ist, lässt sich folgern, dass es ungemein wichtig ist. Dieses
Jahr wurden mehr als 275 Millionen Dollar allein für das Lobbying zur Gesundheitsreform ausgegeben! Von Juni bis
September 2009 wurde pro Tag mindestens eine Million Dollar für die Fernsehwerbung zur Gesundheitsreform
ausgegeben. Wenn so viel Geld ausgegeben wird, um den Kongress zu beeinflussen, stellt sich die dringliche Frage, ob
und wie solche einflussreichen Organisationen zu regulieren sind.
II. Die möglichen, schlechten Folgen von Astroturf-Organisationen
Es ist natürlich nichts Neues die Anzahl von Leuten, die ein Gesetz unterstützten oder opponieren, hochzuspielen. Doch
die Grenze zwischen Übertreibung und Täuschung ist leider eine recht dünne. Zum Beispiel wurde die KohleInteressengruppe dabei erwischt, wie sie praktisch Schwindelbriefe an Kongressteilnehmer geschickt hat. Solche
Aktivitäten überschreiten die Grenze, sodass die eigenen Ideen nicht länger im bestmöglichen Licht gezeigt werden,
sondern vielmehr den gewählten Repräsentanten durch Schall und Rauch glatte Lügen erzählt werden. Bestehende
Gesetze zu politischen Aktionen verlangen etwas Offenlegung, aber:
Einzelne Gesellschaften mögen ihre Aktivität maskieren, indem sie durch Wirtschaftsverbände agieren, und
die Verbandsmitglieder, deren Ziele und finanzielle Strukturen mögen nur teilweise transparent sein […] sie
müssen keine Zahlen liefern für die zwecks Lobbying intern ausgegebenen Dollar. Zudem sind die
Offenlegungsanforderungen hinsichtlich der betitelten Angelegenheit nicht hinreichend detailliert. Die
Gesellschaften müssen auch keine Informationen offenlegen, ob und inwieweit sie ein Graswurzel-Lobbying
unterstützen.
[Jill E. Fisch, How Do Corporations Play Politics?: The FedEx Story, 2005]
Kurzum: bestehende Gesetze sind unzulänglich.
III. Sollten wir Astroturf-Lobbying-Organisationen regulieren? Wenn ja, wie?
[…]

Wo eine Astroturfing-Organisation zu viel Aufwand ist, kann für ein beliebiges, erstrebtes Ziel auch
bereits eine simple Täuschung à la Brutkastenlüge ausreichen. Im Hinblick auf 9/11 und vielen anderen
Täuschungen lässt sich sogar der gesamte Mainstream als eine großartig arrangierte und sehr
erfolgreiche Astroturfing-Organisation betrachten.

Als zweite Ergänzung noch etwas zu Wikipedia von Swiss Propaganda Research, März 2020:
Wikipedia: Eine Desinformationsoperation?
Wikipedia wird gewöhnlich als offene, transparente und zumeist zuverlässige Online-Enzyklopädie erachtet. Doch
nach genauerer Untersuchung stellt sich fest, dass dies nicht der Fall ist.
Die englische Wikipedia mit ihren 9 Milliarden weltweiten Seitenaufrufen pro Monat wird von nur 500 aktiven
Administratoren verwaltet, deren reale Identitäten in vielen Fällen unbekannt bleiben.
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Zudem haben Studien gezeigt, dass 80% sämtlichen Wikipedia-Inhalts von nur 1% aller Wikipedia-Autoren
geschrieben werden, was letztlich nur wenige hundert größtenteils unbekannte Leute sind.
Offensichtlich ist eine solche untransparente und hierarchische Struktur anfällig für Korruption und Manipulation. Die
berüchtigten „bezahlten Autoren“, die von Unternehmen angeworben werden, sind dabei nur ein Beispiel.
Bereits 2007 fanden Rechercheure heraus, dass CIA- und FBI-Angestellte bestimmte Wikipedia-Artikel zu
kontroversen Themen bearbeitet haben, einschließlich zum Irakkrieg und dem Guantanamo-Gefangenenlager.
2007 fanden Rechercheure ebenfalls heraus, dass einer der aktivsten und einflussreichsten englischen WikipediaAdministratoren namens „Slim Virgin“ tatsächlich ein ehemaliger britischer Geheimdienstinformant war.
Kürzlich stellte sich fest, dass ein weiterer hochproduktiver Wikipedia-Autor, der unter dem falschen Namen „Philip
Cross“ ging, eine Verbindung zum britischen Geheimdienst und mehreren Journalisten der Mainstream-Medien hatte.
In Deutschland wurde einer der aggressivsten Wikipedia-Autoren nach einem zweijährigen Rechtsstreit als politischer
Funktionär entlarvt, der vormals in der israelischen Armee als ausländischer Freiwilliger gedient hat.
Sogar in der Schweiz wurden nicht identifizierte Beamte dabei erwischt, wie sie Wikipedia-Einträge zugunsten des
Schweizer Nachrichtendienstes manipulierten, kurz vor einem öffentlichen Referendum über diese Behörde.
Viele dieser Wikipedia-Persönlichkeiten bearbeiten Artikel fast den ganzen Tag, und zwar jeden Tag, was nahelegt,
dass sie entweder hoch engagierte Individuen sind oder tatsächlich von einer Interessengruppe beauftragt werden.
Hinzukommt, dass Artikel dieser Persönlichkeiten nicht leicht überarbeitet werden können, weil die oben genannten
Administratoren die Änderung rückgängig machen können oder widersprechende Nutzer einfach sperren können.
Das primäre Ziel dieser heimlichen Kampagnen scheint zu sein, westliche und israelische Regierungspositionen zu
pushen, während gleichzeitig die Reputation von unabhängigen Journalisten und Politikern zerstört wird. [Es erinnert
sehr stark an die Zensur in China. – WJ]

Die von dieser Art der Manipulation am meisten betroffenen Artikel sind u.a. politische, geopolitische und bestimme
historische Themen sowie Biografien von nichtkonformen Akademikern, Journalisten und Politikern.
Somit vielleicht unüberraschend hat Jimmy Wales, ein Freund vom ehemaligen britischen Premierminister Tony Blair
und ein „Young Leader“ des Davos-Forums, dieses operative Vorgehen wiederholt verteidigt.
Apropos Davos, Wikimedia hat selbst ein Vermögen von mehr als 160 Millionen Dollar angehäuft, größtenteils nicht
von faulen Schülern gespendet, sondern von großen US-Unternehmen und einflussreichen Stiftungen.
Die derzeitige Geschäftsführerin von Wikimedia, Katherine Maher, arbeitete vorher im US Council on Foreign
Relations (CFR) und auch in einer Untergruppe des US National Endowment for Democracy (NED).
Amerikanische soziale Medien- und Videoplattformen verweisen zunehmend auf Wikipedia, um gegen „kontroversen“
Themen anzugehen. Die oben erwähnten Enthüllungen mögen vielleicht erklären, warum. [Titel hinter dem Link heißt:
„Youtube wird Wikipedia verwenden, um das Verschwörungstheorie-Problem zu lösen“ – WJ]

Schon NSA-Whistleblower Edward Snowden enthüllte, wie Agenten Online-Datenbanken manipulieren. Kürzlich
stellte sich heraus, dass ein langjähriger Twitterleiter auch „Psyop“-Soldat der British Army ist.

Als dritte Ergänzung – im Lichte der neusten Pandemiepanik – ist hier ein allgemeiner Hinweis, der
leider auch in diesem Jahrzehnt noch immer zutreffend ist:
Wir erleben nämlich gar keine Virus-Epidemien – wir erleben Epidemien des Angstmachens. Und beide – die Medien
und die Pharmaindustrie – sind maßgeblich verantwortlich dafür, dass diese Ängste geschürt werden, wodurch man
sich immer wieder fantastische Profite sichert. Wissenschaftliche Hypothesen, die aus diesen Feldern der VirusForschung stammen, fußen praktisch nie auf Fakten, die durch Kontrollstudien gesichert und letztlich beweisbar sind.
Vielmehr ist es so, dass die aufgestellten Thesen einfach durch einen „Konsensus“ – also durch eine Übereinkunft der
mächtigen Akteure in diesem wissenschaftlichen Milliardenspiel – etabliert werden. Dieser Konsensus wird dann
schnellstens zu einem Dogma, das vor allem durch die Medien in quasi-religiöser Weise immer und immer wieder
transportiert und schließlich verewigt wird. Dabei wird auch sichergestellt, dass nur Forschungsprojekte unterstützt und
finanziert werden, die das Dogma unterstützen – während Studien, die alternative Hypothesen untermauern könnten,
konsequent ausgeschlossen werden. Und ein wichtiges Werkzeug, um abweichende Meinungen aus der Debatte
herauszuhalten, besteht darin, Zensur auszuüben auf verschiedenen Ebenen: in den Massenmedien genau wie in den
Wissenschaftspublikationen.
– Etienne de Harven, einst Professor für Pathologie, Vorwort zum Buch „Virus-Wahn“, 2007 (engl. PDF)

Bedenken Sie, dass auch das zensierte Material selbst sowie deren Urheber ebenfalls Mittel zur
Aufmerksamkeit bzw. Ablenkung von der Wahrheit sein können (eine Zensur macht etwas interessanter,
sozusagen „Clickbate“ für Verschwörungstheoretiker). Das neuste Beispiel in diesem Zusammenhang
scheint die kurze Dokumentation Plandemic zu sein, siehe Täuschungstaktik „Limited Hangout“.
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Wäre alle Welt mit den vielen Tricks der Lügner vertraut, würden sie nicht immer wieder auf deren
Lügen hereinfallen. In diesem Zusammenhang liefert der Mind-Control-Film „Botschafter der Angst“
(1962) eine gute Erklärung dafür, warum wir jeden Tag und jede Minute über Live-Ticker mit allerlei
verschiedenen und widersprüchlichen Opferzahlen bombardiert werden. Der Film erklärt, dass niemand
darüber reden würde, ob etwas der Fall ist, sondern vielmehr zu welchem Maße es der Fall ist.
Zudem müssen Leute endlich mal verstehen, dass in unserer Gesellschaft die vielen Freiheit
einschneidenden Veränderungen NIE zufällig passieren. Es verläuft grundsätzlich alles stets nach Plan
der Verschwörer, weshalb es auch immer wieder absichtliches oder versehentliches, verstecktes oder
offenkundiges Whistleblowing und predictive programming gibt. Die Insider lachen uns aus! Ein gutes
Beispiel in Sachen Epidemiebetrug wäre der russische Film Abigail (August 2019). Weitere Beispiele:
9/11: In der Serie „Die einsamen Schützen“ (S01E01, 04.03.2001) entdecken die Protagonisten einen streng geheimen
Plan zu einer Operation unter falscher Flagge, dass ein Flugzeug in das World Trade Center einkrachen soll. [1] „Die
Simpsons“ (S09E01, 21.09.1997), „Matrix“ (1999) & über 60 andere Quellen erwähnen 9/11 ebenfalls unterschwellig.
[2] [3] [4] BBC World News berichtete am 11. September 2001 über den Einsturz von WTC7 zu einem Zeitpunkt, als
das Gebäude noch im Hintergrund unbeschädigt zu sehen war (in Wirklichkeit nur ein CGI-Hintergrund). [5]
Sandy Hook Shooting: Mehrere Gedenk- und Spendenwebsites, die als Folge des angeblichen „Amoklaufs“ an der
Grundschule in Newtown, Connecticut, USA erstellt wurden, waren kurioserweise bereits 1 - 4 Tage vor dem Ereignis
vom 14.12.2012 online. [6] (ab Minute 58:40 im Video)
Berliner Lkw-Märchen: Lutz Bachmann (Gründer von PEGIDA e. V.) twitterte bereits zwei Stunden nach dem
„Anschlag“ vom 19.12.2016, dass der Täter ein Tunesier sei. Der erste Verdächtige, den man festgenommen hatte, kam
allerdings aus Pakistan, nicht aus Tunesien. Vom tunesischen (angeblichen) Täter Anis Amri erfuhr man erst zwei Tage
später. Siehe maßgebliche Tweets: [7] [8] [9]
Coronavirus: Das „Event 201“ (New York, 18.10.2019) war eine Simulationsübung zu einem Coronavirusausbruch,
„zufällig“ kurz vor Beginn des „offiziellen“ Coronavirusausbruchs. [10] Im Comic „Astérix et la Transitalique“
(19.10.2017) trägt ein Charakter den Namen „Coronavirus“. [11] (ab Seite 6 in der PDF; übrigens auch sehr lesenswert
für Harry Potter Fans.)

Filmausschnitt aus „Sie leben“ (1988)

GEHORCHE
PARKANWEISUNGEN
GEHORCHE MASKE

Aufschrift sagt:
GEHORCHE QUARANTÄNE

GEHORCHE
ABSTANDSHALTUNG

Newport, Rhode Island, USA, 2020

Filmausschnitt aus „1984“ (1984)
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– Irwin A. Schiff, The Kingdom of Moltz, 1980

Hier noch ein netter Beitrag zum Thema, der definitiv mehr Aufmerksamkeit verdient als nur zehn
lausige Google-Ergebnisse:
Ich sehe sehr viel von dem hier: ‚Leute, die keine Masken tragen, sind egoistisch und bringen alle anderen in Gefahr.‘
Nein. Stopp. Weißt du, was egoistisch ist? Die Verantwortung DEINER Gesundheit auf alle anderen um dich herum
zu übertragen. So funktioniert das nicht. DEINE Gesundheit ist DEINE Verantwortung. MEINE Gesundheit ist MEINE
[Verantwortung]. Glaub mir, du willst nicht MICH als Entscheidungsträger für deine Gesundheit haben, denn ich werde
kommen und all dein Junk Food, deinen industriell verarbeiteten Mist, deinen Alkohol und deine Zigaretten
wegschmeißen, deinen Kühlschrank mit Früchten und Gemüse füllen, dich zwingen Wasser zu trinken, hochwertige
Nahrungsergänzungsmittel zu nehmen, täglich Sport zu treiben und auch viel zu schlafen. Oh, wie bitte? Du willst
nicht, dass man dir sagt, was du zu tun, zu essen, zu trinken und einzunehmen hast? Nun, Karen, wenn deine
Lebensweise eine schlechte Gesundheit fördert sowie ein erschöpftes Immunsystem, das nicht in Hochleistung arbeitet,
dann hast du nicht das Recht auch nur eine einzige Gesundheitsentscheidung für mich zu treffen. Außerdem: Wenn
DEINE Maske funktioniert, was du offenbar glaubst, weil du alle zwingen willst eine zu tragen, dann hast du nichts zu
befürchten, wenn ich mich dagegen entscheide. Meine Freiheiten enden nicht dort, wo deine Angst beginnt. Wir sind
alle erwachsen und treffen unsere eigenen Entscheidungen hinsichtlich der Höhe des Risikos, das wir bereit sind im
Alltag einzugehen. Noch sind wir ein freies Land, wenn sich das auch gerade zu ändern scheint. Wenn DU eine Maske
tragen willst, alles um dich herum desinfizieren willst, Handschuhe tragen willst und nie irgendjemanden oder
irgendetwas anfassen willst… dann ist das deine Sache. Dieses Leben werde ich nicht und kann ich nicht akzeptieren.
Mit freundlichen Grüßen, eine Frau, die, seitdem all dies begann, nie ihre tägliche Routine geändert hat oder eine Maske
oder Handschuhe getragen hat oder alles Mögliche energisch desinfiziert hat. Und ich bin immer noch hier und ich bin
nicht krank geworden. Gottseidank für ordentlich funktionierende Immunsysteme (die übrigens KEIN Zufall sind).
– Quentilla Ann, Juni 2020

Siehe auch George Carlins Worte zum Immunsystem. Fühlen Sie sich übrigens eingeladen, im obigen
Zitat das Wort Maske mit dem Wort Impfung zu tauschen.
(Seien Sie übrigens nicht überrascht, dass ich hier kaum Informationen zu der ganzen Corona-Chose präsentiere und verlinke.
Meine Freizeit war mir etwas zu wertvoll, als dass ich sie an diesem Affentheater verschwenden würde; hier haben Sie meine
Zusammenfassung in 10 Sekunden (+25 Sek.) Das Zusammenstellen und Übersetzen von Teil IV war mir weitaus wichtiger.)
Oder wenn es ausführlicher sein soll: hier ist eine Aufklärung in 30 Minuten.
(Böse wie manche Leute sind, könnte natürlich auch zusätzlich so etwas hier der Fall sein.)
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Als vierte Ergänzung sei erwähnt, dass ein bloßes Kopieren ohne Eigenrecherche und Nachdenken
ebenfalls Ursache für die Verbreitung von Unwahrheiten sein kann sowie für die unabsichtliche
Unterstützung von Astroturfing, nicht zu vergessen für die Unmengen von falschen Zitaten!
Als Beispiel für Letzteres bringe ich folgendes (angebliches) Zitat von José Delgado hervor:
“Man does not have the right to develop his own mind.”
Im Internet kursieren fünf verschiedene deutsche Übersetzungen zum Zitat, die verbreitetste davon:
„Der Mensch hat nicht das Recht, seinen eigenen Geistesverstand zu entwickeln.“
Zur englischen Variante finden sich 32.000 (geschätzte) Suchergebnisse via Google, zur deutschen
19.600, d.h. allein in diesen zwei Sprachen gibt es schon über 50.000 Erwähnungen. Zur
Ursprungsfindung einer gegebenen Aussage reichen meistens Googles Filteroptionen (Suchfilter und
Suchoperatoren, vor allem Anführungsstriche und Minus) und die Wayback Machine vollkommen aus.
Googles Suchmaschine zensiert zwar das halbe Internet, aber ich nutze sie immer noch regelmäßig zur
Recherche. (Alternativen.) In diesem Fall genügt sie auch, denn eine kurze Recherche von nur 30
Sekunden (Google > Suchfilter > Beliebige Zeit > Zeitraum festlegen > bis 2000) zeigt als frühstes
Quelldatum 1991. Natürlich kann es noch älter sein, aber zumindest findet sich hier bereits die
Ursprungsquelle, aus welcher dieses und weitere (angebliche) Zitate entspringen: (übersetzter Text:)
Wir brauchen ein Programm für die Psychochirurgie und der politischen Steuerung unserer Gesellschaft. Der
Zweck ist die physische Steuerung des Verstands. Jeder, der von der gegebenen Norm abweicht, kann
chirurgisch verkrüppelt werden.
Das Individuum mag denken, dass die wichtigste Realität seine eigene Existenz sei, doch das ist nur seine
persönliche Betrachtungsweise. Sie mangelt an historischer Sicht.
Der Mensch hat nicht das Recht, seinen eigenen Geistesverstand zu entwickeln. Diese Art von liberaler
Orientierung findet großen Anklang. Wir müssen das Gehirn elektrisch steuern. Eines Tages werden Armeen
und Generäle durch elektrische Hirnstimulation gesteuert werden.
Dies waren die Aussagen von Dr. Jose Delgado, wie sie im Congressional Record, Nr. 26, Vol. 118 vom
24. Februar 1974 veröffentlicht wurden. Trotz Dr. Delgados haarsträubenden Aussagen vor dem Kongress […]

Was den Inhalt angeht: Dem US-Kongress derart anmaßende und menschenverachtende Worte direkt
und unverblümt zu verlauten, wäre schlicht dumm, wenn eine politische Befürwortung zur Kontrolle
und Steuerung des menschlichen Verstands angestrebt wird, wie es dieses Zitat nahelegt. Ein solches
Erstreben erfolgt gewöhnlich (aber nicht immer!) auf heimliche und raffinierte Art, die nicht einmal
spitzfindige Jura-Politiker durchschauen können; oder besser gesagt nicht wahr haben wollen trotz aller
Warnungen der wenigen mitdenkenden Bürger. Aber ich schweife ab…
Glücklicherweise werden sämtliche US-Kongressaufzeichnungen im Internet öffentlich archiviert. Ein
schneller Blick zeigt, dass die Aufzeichnung vom 24. Februar 1974 eigentlich im Vol. 120 enthalten
sein müsste, doch ein genauer Blick zeigt, dass es diese dort gar nicht gibt. Schaut man unter
„Volume 118“ nach, findet sich aber eine ähnlich klingende Aufzeichnung vom 24. Februar 1972. Der
Teil bezüglich Delgado ist unter „Extension of Remarks“ enthalten (PDF, 27mb), und zwar beginnend
ab Seite 5567 mit dem Titel „THE RETURN OF LOBOTOMY AND PSYCHOSURGERY“, genauer
gesagt ab Seite 5574 im Unterkapitel „III: NEWEST ADVANCES IN MIND CONTROL“.
Aus historischer Sicht ist es ein sehr wichtiger (und erschreckender) Text, dem wir zu verdanken haben,
dass heute kaum noch einer in seinem Gehirn medizinisch bedingt buchstäblich verstümmelt wird. Er
zeigt auch, wie sensibel unser Gehirn eigentlich ist und dass selbst zarte Eingriffe gravierende,
unvorhergesehene und ungewünschte Veränderungen in der Persönlichkeit hervorrufen können.
Was im Text allerdings fehlt, ist das obige Zitat. Es ist nirgends zu finden. Zudem stellt sich heraus,
dass Delgado nie persönlich vor dem Kongress gesprochen hat und dieses Gerücht sich ähnlich wie
„stille Post“ nur durch Kopieren und Umformulieren des Kopierten und Umformulierten ergeben hat.
Die 1991 Delgado zugeschriebenen Zitate sind lediglich ein sehr frei zitierter und stark umformulierter
Abklatsch von vereinzelten Ausschnitten aus seinem Buch (1969) und Breggins Worten (1972), dem
Autor des im Kongress veröffentlichten Textes. Hier der genaue, verkürzte Wortlaut aus Delgados Buch:
[…] Um diese Gedanken zu verdeutlichen, lassen Sie uns nicht vergessen, dass liberale Gesellschaften auf dem Prinzip
der individuellen Selbstbestimmung basieren, mit der Annahme, dass jeder Mensch frei geboren wird und das Recht
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hat, seinen eigenen Geistesverstand zu entwickeln, um seine eigene Ideologie zu gestalten, sein eigenes Verhalten
zu formen und seine Persönlichkeit ohne äußeren Druck oder Indoktrination auszudrücken. […] Diese Art von liberaler
Orientierung findet großen Anklang, doch leider werden deren Annahmen nicht von neurophysiologischen und
psychologischen Studien zu intrazerebralen Mechanismen bestätigt.

Inhaltlich ist das Zitat nicht unbedingt viel besser (da immer noch besorgniserregend), aber zumindest
ist es nun richtig. Doch bevor Sie es anderweitig kopieren, schauen Sie besser noch einmal selbst in die
Quelle, damit auch Sie die Gewissheit haben, dass es richtig ist, nachdem Sie es selbst geprüft haben.
Quellenfindung ist einer der wichtigsten Bestandteile der Wahrheitssuche und wird Sie oft davor
bewahren jeden Stuss und jede Täuschung, vor allem aus Internet und Nachrichten, als Tatsachen
hinzunehmen. Genau hier liegt der Unterschied zwischen wissen und glauben. Und es ist auch der
Grund, warum alle fleißigen Rechercheure in der Regel mehr wissen als andere Leute, weil letztere
meistens nur via „stille Post“ zu wissen glauben. Eine mündliche Diskussion ist deshalb oft sinnlos,
denn alle glauben immer das Richtige zu wissen. Zahlen, Daten, Fakten, Bilder und Videos lassen sich
mündlich schlecht beweisen und analysieren, weshalb jene, die dem Allgemeinwissen widersprechen,
in Diskussionen meist den Kürzeren ziehen, ungeachtet ob gerechtfertigt oder nicht.
Doch zurück zum Thema… Hinsichtlich des obigen Zitats finden sich also nun Fehler in Wortlaut,
Datum und Ursprungsquelle. Und jeder, der sich die Mühe zum Suchen gemacht hätte, hätte es selbst
herausfinden können und eine mindestens fünfstellige Zahl an Irrtumskopien entsprechend reduzieren
können. Erst recht, wenn man eine große Leserschaft genießt, deren Gedanken sich oft nur durch
unüberlegtes „kopieren, einfügen und der nächsten Generation beibringen“ widerspiegeln; sprich 90%
der heutigen Weltbevölkerung – die Sch(l)afsherde. Und um ehrlich zu sein: ich befürchte, die
Prozentzahl ist noch viel zu euphemistisch, denn mit 10% wirklich aufgeweckten Leuten HÄTTEN
DIE LÜGEN UND TÄUSCHUNGEN ABSOLUT NULL CHANCE SICH DURCHZUSETZEN!!
Ich korrigiere also zu 99%, wenn nicht sogar, je nach Strenge der begrifflichen Auslegung, 99,9%. Oje…
(Die Elitärverbrecher machen wohl rund 0,1% der aufgeweckten Bevölkerung aus.)
Worauf ich hinaus will: Selbständige Recherche und ein gesunder Menschenverstand helfen ungemein,
um unsere „Wissensbank“ sauberer zu halten. Wir tragen alle irgendwo unsere Schuld, dass die
Wahrheiten in den Unmengen von Lügen untergehen. Kein Wunder also, dass es Leute schwer haben,
gewisse Wahrheiten überhaupt noch selbständig zu finden. Warum dem Ganzen nicht einfach mal ein
Ende setzen und ein neues, vorbildliches Verhalten an den Tag legen? Sind wir wirklich alle nur dumm
und faul? An dieser Stelle sei gesagt, dass in erster Linie Verschwörungstheoretiker für die Verbreitung
des obigen Falschzitats verantwortlich sind.
Ehrliche Wissenschaftler arbeiten in dieser Hinsicht definitiv akkurater, sind aber auch nicht perfekt…

Als fünfte Ergänzung daher noch kurz etwas zu wissenschaftlichen Arbeiten und deren Quellen, damit
auch die jungen Rezipienten dieses Kompendiums verstehen, warum die einschlägige Literatur von
Experten aus den verschiedensten Fachrichtungen sich im Großen und Ganzen nur zum reinsten
Einheitsbrei reduziert hat.
Ich hole etwas weiter aus: Ein Kind wird in der Schule nach striktem Plan ohne Wenn und Aber mit
vorgegebener Literatur unterrichtet und muss zwecks guter (schriftlicher) Noten seine Lehrer
beeindrucken, indem es meist genau das wiederzugeben hat, was es im ausstechformmusterhaften
Unterricht gelernt hat. (Abweichungen wie „Der 6-Millionen-Juden-Holocaust ist eine unzureichend
belegte, 56 unglaubwürdige Theorie“ wird einem Schüler keine Pluspunkte geben; mit Pech vielleicht
56 Auszug aus dem Urteil des Auschwitz-Prozesses, LG Frankfurt/Main vom 19./20.8.1965, 4 Ks 2/63: „Das Gericht war
somit bei der Aufklärung der von den Angeklagten begangenen Verbrechen fast ausschliesslich auf Zeugenaussagen
angewiesen. Ist ein Zeuge schon nach allgemeiner Erfahrung nicht immer ein sicheres Beweismittel, so galt dies in diesem
Prozess um so mehr, weil die Zeugen über Dinge aussagen mussten, die bereits 20 Jahre zurückliegen. Hinzu kommt, dass
kaum Zeugen vorhanden waren, die als neutrale Beobachter die Vorfälle im KZ Auschwitz miterlebt haben. […] Die
Aussagen dieser Zeugen waren daher - von geringen Ausnahmen abgesehen - meist wenig ergiebig. Bei einer Reihe dieser
Zeugen war es sogar offensichtlich, dass sie die Unwahrheit sagten. […] Für die Zeugen war es nun ausserordentlich
schwer, zu unterscheiden zwischen dem, was sie selbst persönlich erlebt hatten und dem, was ihnen von anderen berichtet
worden war, sei es im Lager, sei es erst später nach der Befreiung. Es bedarf keiner Frage, dass die Gefahr bestand, dass
Zeugen guten Glaubens Dinge als eigene Erlebnisse darstellten, die ihnen in Wirklichkeit von anderen berichtet worden
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sogar eine Strafanzeige.) Der Schüler wird nun Student und lernt nach striktem Plan und einschlägiger
Literatur ein bestimmtes Fachgebiet und muss zwecks guter Noten seine Professoren beeindrucken,
indem er meist genau das wiederzugeben hat, was er in den Vorlesungen seines höchst
kompartmentalisierten Tunnelblickstudiums gelernt hat. Seine Abschlussarbeit erfolgt nach minutiös
und einheitlich festgelegtem Regelwerk, welches in Hoffnung auf eine gute Note gewöhnlich – auf die
Randlänge genau – penibel eingehalten wird; d.h. es werden größtenteils Quellen herangezogen, die sich
in den neusten Fachzeitschriften oder bekanntesten Fachbüchern finden. Namenlose Autoren ohne
akademischen Titel aus irgendwelchen scheinbar irrelevanten, „verrückten“ Nischenbereichen des
Internets (der Großteil dieses Kompendiums!) werden aus Angst vor einer schlechten Bewertung besser
nicht angefasst. Der Absolvent wird im Laufe seiner Berufserfahrung auf ähnliche Weise ein
renommierter Experte und vertritt dabei meistens die (oftmals lügen- und fehlerbehaftete) herrschende
Meinung, um nicht zur Lachnummer unter Kollegen des gleichen Fachbereichs zu werden. Neue
Schulbücher mögen nun sein quasi auswendig gelerntes, akademisches Einheitsbreiwissen zitieren und
seine Kinder setzen dann den Kreislauf fort…
Weicht der Experte von der herrschenden Meinung so stark ab, dass ein Jahrhunderte lang bestehendes,
wissenschaftliches Weltbild desaströs zerstört wird, hat er sehr schlechte Chancen seine
wissenschaftlichen Abhandlungen überhaupt in renommierten, wissenschaftlichen, „peer-reviewed“
Fachzeitschriften zu publizieren. Denn er wird auf zu viel Gegenwehr stoßen, die alles daransetzt, den
Status quo zu bewahren.

Und bei den Medien übrigens dasselbe in (AstroTurf-)Grün:
David Barsamian: In der Zeitschrift „Z Magazine“ erörterte Ed Herman die Beständigkeit der Vorstellung, dass die Medien
liberal seien.
Noam Chomsky:

Eds Kernpunkt ist absolut berechtigt: Was wirklich zählt, sind die Begierden der Leute, die die Medien
besitzen und lenken. Doch ob diese liberal sind, darin mag ich ihm etwas widersprechen. […]
Generell stellen die Mainstream-Medien alle gewisse Grundvoraussetzungen auf, wie z.B. die
Notwendigkeit einen Wohlfahrtsstaat für die Reichen beizubehalten. Innerhalb dieses Rahmens gibt es nun
etwas Luft für unterschiedliche Meinungen und es ist absolut möglich, dass die großen Medien sich dem
liberalen Ende dieses Bereichs zuneigen. Eigentlich sollten sie sogar – in einem ausgeklügelten
Propagandasystem – genau eine solche Stellung einnehmen.
Die kluge Art Leute passiv und fügsam zu halten ist das Spektrum der akzeptablen Meinung strikt zu
begrenzen, aber lebhafte Diskussionen innerhalb dieses Spektrums zu erlauben und sogar zu etwas
kritischeren und oppositionellen Ansichten zu ermuntern. Das gibt den Leuten das Gefühl, man übe freies
Denken aus, während die ganze Zeit die Voraussetzungen des Systems bestärkt werden – und zwar durch
die maßgeblichen Grenzen zur [erlaubten, inhaltlichen] Reichweite der Diskussion.
– The Common Good, 1998, S. 43

Das ist übrigens auch der Grund, warum „grenzwissenschaftliche Forschungen“ kaum gefördert werden,
denn sie bewegen sich außerhalb des gewünschten Status-Quo-Rahmens.
– WJ]

waren oder die sie nach der Befreiung in Büchern und Zeitschriften, die sich mit den Geschehnissen in Auschwitz
beschäftigten und in grosser Zahl vorhanden sind, gelesen hatten. […] Denn dem Gericht fehlten fast alle in einem normalen
Mordprozess zur Verfügung stehenden Erkenntnismöglichkeiten, um sich ein getreues Bild des tatsächlichen Geschehens
im Zeitpunkt des Mordes zu verschaffen. Es fehlten die Leichen der Opfer, Obduktionsprotokolle, Gutachten von
Sachverständigen über die Ursache des Todes und die Todesstunde, es fehlten Spuren der Täter, Mordwaffen usw. Eine
Überprüfung der Zeugenaussagen war nur in seltenen Fällen möglich.“
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29.) Lügen, Propaganda und Fake News
Lookout Mountain: Das geheime Filmstudio für das Nevada-Testgelände
von der National Nuclear Security Administration
(Juli 2006)
[Dieses zweiseitige Infoblatt gibt eine Antwort auf die Frage: Wo kommen Propagandabilder her? – WJ]

Einleitung

Die Lookout-Mountain-Anlage war ein rund 1 Hektar
großes, komplett in sich geschlossenes Studio
(Filmproduktionsunternehmen) mit Blick auf den
berühmten Sunset Strip.

Kurze Antwort: aus Hollywood!

In einem bescheidenen Gebäude auf der Wonderland
Avenue, fünf Minuten entfernt vom berühmten Sunset
Strip in Los Angeles, California, produzierte ein
geheimes Filmstudio so viele Filme wie die großen
Hollywoodstudios. Doch die meisten dieser Filme
wurden nicht von der Öffentlichkeit angeschaut. Die
Aufgabe von Lookout Mountain Air Force Station war
die Produktion von geheimen Filmen und Standfotos
für das US-Verteidigungsministerium und der Atomic
Energy
Commission
–
später
das
USEnergieministerium (DOE). 22 Jahre lang produzierte
das Lookout-Mountain-Studio Millionen Fuß von
geheimen Filmen und Tausende von Standfotos.

Hintergrund
Beginnend mit Trinity, dem allerersten Atombombentest im
Jahr 1945, entstand die Notwendigkeit Atomtests auf
Standbildern und Film festzuhalten, um das Wissen und
Verständnis vom Verhalten der Atomwaffen zu verbessern.
Die USA begannen das Filmen von Atomtests mit der ersten
Testserie Operation Crossroads im Jahr 1946 mit
Unterstützung der besten Talente in der Filmindustrie.

Filmcrews und Fotografen bereiten sich auf
das Filmen eines Atomtests auf dem Nevada-Testgelände vor.

Hochmodernes Studio
Von einem elektrisierten Sicherheitszaun umgeben wurde die
rund 1 Hektar große Anlage ursprünglich 1941 als ein
Flugabwehrzentrum für den Zweiten Weltkrieg erbaut,
welches Radaranlagen an naheliegenden Bergspitzen
koordinierte. Als das ‚Lookout Mountain Air Force Station‘Filmstudio 1947 geschaffen wurde, war die Anlage so geheim,
dass nicht einmal die Bewohner der unmittelbaren Umgebung
darüber Bescheid wussten, was auf dem Gelände vorging.
Das ‚Lookout Mountain Air Force Station‘-Filmstudio war
gleichermaßen ausgestattet wie die großen Filmstudios und
besaß:

Unerschrockene Fotografen wagten sich bis
zu vier Meilen an die Detonation heran.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Eine ganze Bühne, zwei Vorstellungsräume
Die Möglichkeit, 16 mm und 35 mm Filme zu verarbeiten
Optische Printmöglichkeiten
Standfotografielabor
Animations- und Redaktionsabteilungen
17 klimakontrollierte Filmtresore
Hilfsanlagen
Luftschutzraum
Hubschrauberlandeplatz
Zwei Tiefgaragen
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Lookout Mountain Air Force Station war das einzige in sich
geschlossene Filmstudio in Hollywood. Mit einer Besetzung
aus sowohl militärischem als auch zivilem Personal aus nahe
gelegenen Filmstudios wie Metro-Goldwyn Mayer, Warner
Brothers Studio und RKO Pictures hatte es mehr als
250 Produzenten, Regisseure und Kameraleute – alle zu streng
geheimen und gesperrten Informationen zugelassen und zur
Geheimhaltung über die Aktivitäten innerhalb des Studios
vereidigt.
Über das Filmen auf dem Nevada-Testgelände
Die 1352nd Photographic Group der Air Force war stationiert
an der Lookout Mountain Air Force Station in Hollywood, doch
die Fotografen waren stationiert im Mercury, dem Basislager
für das Nevada-Testgelände (NTG), um die Atomtests auf Bild
festzuhalten.

Der MET-Test; Fotografie von Lookout
Mountain vom 15. April 1955 auf dem
Nevada-Testgelände.

Beginnend mit der ersten Testserie, Operation Ranger,
durchgeführt im Jahr 1951 auf dem NTG, experimentierten Fotografen der 1352nd Photographic Group
und der U.S. Army Signal Corps mit verschiedenen Methoden zur Aufnahme von atmosphärischen
Atomtests. Die Fotografen rückten mit ihren Kameras bis hin zu 4 Meilen nah an die Detonation heran
und kämpften mit der wuchtigen Druckwelle und den Staubwolken, die Sekunden nach dem Test über
die Wüste herzogen. Um diese Hürden zu entgehen, wurden in der unmittelbaren Umgebung spezielle
Bunker errichtet, in denen eine ferngesteuerte Kameraausstattung untergebracht wurde. Die Bunker
ermöglichten einen näheren Aussichtspunkt zu den Detonationen und gaben Schutz für die Ausstattung,
während diese dem Wind und Staub als Folge der Tests ausgesetzt waren.
Die Fotografen filmten auch aus dem Himmel. Sie flogen in Flugzeugen hinter den Bomber, die ihre
Bombenlast über das NTG ausbreiteten, und filmten von oberhalb der Detonationen. Fotografen des
Lookout-Mountain-Studios waren verantwortlich für die Entwicklung spezieller Kameragehäuse, die
direkt auf dem Flugzeug angebracht werden konnten. Das Ergebnis ist eine fortdauernde,
beeindruckende, visuelle Dokumentation über die Kraft und Zerstörung von Atomwaffen.
Zusätzlich zur historischen Dokumentation dienten die Fotos und Filme über die Atomtests auch zu
wissenschaftlichen Zwecken. Testergebnisse wurden aus mehreren Methoden gewonnen, einschließlich
Widerstandsmessung, radiochemische Analyse und dem Filmen der Detonation mit mehreren Kameras.
Resultat aus den Atomtestaufnahmen
Die Atomtests wurden, mit der neusten Filmausstattung ausgerüstet, gefilmt im Cinemascope,
stereophonischem Klang, VistaVision und sogar mithilfe 3-dimensionaler Fotografie. Das LookoutMountain-Studio produzierte mehr als 6.500 Filme für die Atomic Energy Commission und anderen
Behörden der Regierung. Viele dieser Filme bleiben weiterhin unter Verschluss, doch einsehbare
Aufnahmen von atmosphärischen Tests können auf www.nv.doe.gov abgerufen oder in der US-DOENNSA-Nevada Site Office-Öffentlichkeitseinrichtung in Las Vegas, Nevada, eingesehen werden.
Die Bewohner von Wonderland Avenue wissen heute wenig von der geheimen Geschichte des Studios.
Die Lookout-Mountain-Anlage steht jetzt im Privateigentum.
Für weitere Informationen kontaktieren Sie:
U.S. Department of Energy
National Nuclear Security Administration
Nevada Site Office
Office of Public Affairs
P.O. Box 98518
Las Vegas, NV 89193-8518
phone: 702-295-3521
fax: 702-295-0154
email: nevada@nv.doe.gov
http://www.nv.doe.gov
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Die nachfolgenden Seiten geben weitere Informationen darüber, wie Propaganda produziert wird.
Ausschnitt aus dem Film „Wag the Dog – Wenn der
Schwanz mit dem Hund wedelt“ (1997) Filmhandlung:

Der Präsident wird beschuldigt, dass er sich in seinem Büro im
Weißen Haus an eine Minderjährige sexuell herangemacht hat –
zwei Wochen vor der Präsidentschaftswahl. Conrad Brean, ein
Spindoctor, wird von Präsidentenberaterin Winifred Ames
engagiert, um die öffentliche Aufmerksamkeit vom Skandal
umzulenken. Er entscheidet sich, einen fiktiven Krieg in
Albanien zu führen, in der Hoffnung, dass sich die Medien
stattdessen hierauf konzentrieren werden. Brean kontaktiert
Hollywood-Produzent Stanly Motss, um den Krieg zu
produzieren, samt eigener Erkennungsmelodie sowie falschen
Filmaufnahmen einer Sympathie erweckenden Flüchtlingsfrau.
Die Lüge ist anfangs erfolgreich und der Präsident gewinnt an
Boden in den Umfragen. […] (engl. Wikipedia)
[…]
Motss: Ok, gut. Setzt das Dorf hinter ihr ins Bild.
Techniker: Gebt mir mehr Flammen.
Techniker: Wie wär‘s mit ein paar Schreien?
Motss: Schreie sind gut.
Techniker: Jetzt gebt mir mal Schreie rein.
[Schreie werden eingefügt.]
[…]
Techniker: Wissen Sie, was vielleicht noch gut wäre? Uuh-ahhGeräusche. […] Sucht uns die Anne-Frank-Sirenen raus.
Motss: Oh, da fröstelst einen. Das ist gut. Davon kriegt man 'ne
Gänsehaut.
Motss: Seht euch die Kleine an. Sieht sie nicht albanisch aus?
Sieht aus, als wäre sie in Albanien geboren und aufgewachsen.
Ich hatte schon immer ein Händchen für Besetzungen. Ich weiß
nicht, wieso.
Motss [schreiend]: Ok, wir machen das nochmal, Schätzchen.
Motss [flüsternd]: Wie heißt sie noch? Stacy?
Techniker und Regisseur: Tracy.
Motss [schreiend]: Tracy, äh, nochmal bitte. Sie machen das
ganz toll. Sie machen das ganz toll.
Motss: Könnte sie vielleicht über eine Brücke laufen?
[…]
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Ames [am Telefon]: Da ist es jetzt. Wir haben ein kleines,
geschecktes Kätzchen, Sir. …Gescheckt.
Motss [wird an der Schulter berührt]: Was ist?
Ames: Der Präsident möchte ein Weißes.
Motss: Er möchte ein Weißes? Ein Weißes...? Geben Sie ihn mir.
Ames [abweisend]: Er mobilisiert gerade die 6. Flotte.
Motts [zum Techniker]: Oh ich hasse es, wenn sich alle
einmischen.
Motss: Kriegen wir ein Weißes, bitte. Er will ein Weißes haben.
Ames: Danke.
[…]

Ames: Und wann glauben Sie, sind Sie mit dem Schnitt fertig?
Regisseur: Na ungefähr in 4 bis 5 Stunden.
Ames: Oh, das ist gut. Wir spielen es der Presse zu und die
können es dann rechtzeitig für die Abendnachrichten in den
Satelliten einspeisen.
[…]

Brean: Krieg ist Showbusiness.

Nachrichtensprecher: Uns erreicht gerade ein aktueller
Sonderbericht von der Albanienfront. Nach neusten
Informationen versucht die junge Albanerin, die wir hier fliehen
sehen, terroristischen Repressalien in ihrem Dorf zu entkommen.
Amerika ist nur selten Zeuge eines so bewegenden Bildes der
Menschheit geworden. […]

In Realität jedoch mit schwerwiegenden Folgen! – WJ

Netanjahu und
sein BombenDiagramm

Jetzt, wo Sie wissen, wie es läuft, werfen wir doch mal einen Blick auf ein paar
„reale Nachrichten“. Die wenigen nachfolgenden Beispiele dürfen Sie gerne mit
einer Myriade multiplizieren, um endlich zu verstehen, warum Verschwörungstheoretiker das moderne Weltbild als einen Riesenhaufen Müll betrachten.
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Hier sehen Sie CNN-Moderatorinnen Nancy Grace und Ashleigh Banfield aus den amerikanischen Nachrichten
vom 7. Mai 2013 über die angeblichen Entführungen von Cleaveland. Gewiss handelt es sich auch hier nur um
eine Lügengeschichte, um die täglichen Nachrichten zu füllen. CNN wurde von anderen Mainstream-Nachrichten
ausgelacht, weil ihre Berichterstattungen, die dem Fernsehzuschauer als Split Screen gezeigt werden, scheinbar
auf dem gleichen Parkplatz gedreht wurden, lediglich wenige Meter voneinander entfernt. Erkennen lässt sich das
an den vorbeifahrenden Fahrzeugen hinter ihnen, die in beiden Hintergründen stets gleich aussehen: rotes Auto,
rotes Buggy, weiß-pink-grüner Bus, weißes Auto, schwarzes Auto, weißer Van…
Doch es war ein Gast in der David Pakman Show, der diese Lügerei für das entblößte, was sie tatsächlich war:
Nämlich zwei Journalisten, die nicht auf demselben Parkplatz standen, sondern vielmehr vor einem Greenscreen.
Doch die Verwendung von Greenscreen, falschen Bildern oder sogar CGI in den täglichen „respektablen“
Nachrichten ist immer noch ein unaussprechbares Geheimnis, weshalb diese Theorie nie Aufmerksamkeit
bekommt und sofort verworfen wird, sobald sie jemand ausspricht.
Während die Technologie
voranschreitet und die
Nachrichten weiterhin lügen,
mögen bald auch schon die
Reporter selbst durch
CGI-Figuren ersetzt werden.
Würden Sie das merken?
Die Hand wird am Ohr gehalten,
um es realer aussehen zu lassen.

Da der Großteil unserer Nachrichten aus PSYOPs bestehen, bekommen ehrliche,
reale Weltereignisse kaum die Aufmerksam, die sie verdienen. Sie sollten sich
also selbst den Gefallen tun und Ihren Fernseher ausschalten. Denn sein wahrer
Zweck ist schlicht die ILLUSION.
Die Leute, die über Ihre Fernsehshows entscheiden, wollen, dass Sie nur über die
staatlich kontrollierten, unehrlichen Pläne des sozialen Wandels Bescheid wissen,
nicht über irgendwelche mutigen Aktionen, die einen ehrlichen und positiven
sozialen Wandel hervorrufen würden. Darum hören Sie auch so selten über
interessante Ereignisse anderer Länder wie z.B. Islands friedliche Töpfe-undPfannen-Revolution, Januar 2009 (vgl. Google 2015), erst recht, wenn sie noch im
Geschehensprozess sind. Fühlen Sie sich frei, dies auch auf Covid-19 zu
übertragen, wo Sie meist nur jenen Teil der Geschichte kennenlernen, der von
unehrlichen Leuten verbreitet wird. Es ist alles Marketing und Showbusiness.
„Wichtig ist in der Politik nicht das, was wahr ist, sondern das, was Leute
GLAUBEN wahr zu sein.“ – The Mail Tribune, The Eternal Truth, 18. Juli 1932
Und in einer Welt, die größtenteils von Lügnern gesteuert wird, braucht die
Wahrheit natürlicherweise jede Menge Zeit, bis sie öffentlich bekannt wird.

Aber nun weiter mit den Beispielen, wie unsere Nachrichten mit DrehbuchShows und Inszenierungen gefüllt werden, wie z.B. hier in Syrien, 2012:

AGENT PROVOCATEUR

Krisenschauspieler mit „Blut“
an der Stirn hat seinen Spaß
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Golfkrieg

— Kaspernachrichten —
[Sirenen im Hintergrund]
„[…] einige Explosionen, die vielleicht von
einer
bodengestützten
Patriot-Rakete
stammen.
Einige
berichtete
Luftdetonationen, die vielleicht, VIELLEICHT
das Abfangen einer eingehenden ScudRakete waren. Wir sind uns wirklich nicht
sicher. Alles, was wir wissen, ist, dass die
[Hotel-]Sirenen angegangen sind. […]“

Kamera aus: keine Sirene, keine
Masken, keine Helme, keine Panik

– CNNs dramatisierende Reporter Charles Jaco and Carl Rochelle,
Dhahran International Hotel, Saudi Arabien, 22. Januar 1991

Die Kommentare in den folgenden Screenshots sind ursprünglich vom Youtuber Inomine X.
… die gleichen Schüsse wie vorher.
ABER jetzt sind wir IM Auto,
welches mit Vollgas wegfährt…

lol – die gleichen Schüsse…
…aus der gleichen Distanz …

… sie versteckt sich dramatisch
hinter seiner „breiten Brust“

Wir hören Schüsse

^

„Ok, wir verlassen nun dieses Gebiet, weil es um uns herum Schießereien gibt. Und wir glauben, dass Gaddafis
Streitkräfte sich ringsum bewegen. Daher fliehen wir nun aus diesem Gebiet […] schnell wie möglich. Wir können
nicht sagen, wer der […]“
– CNNs dramatisierender Reporter Ben Wedeman, Libyen, 12. Juli 2011

CNN, 1991
Tue, was man dir sagt,

oder wir werden Demokratie
in dein Land bringen.

CNN, 2001

CNN, 2011

Jetzt im Jahr 2021 sind alle in Panik von der neusten Bedrohung – namens Corona –
d.h. Hollywood fördernde Bürger glauben noch immer die fabrizierten und dramatisierten
Nachrichten der Medien.
Wenn Sie die viel zu oft wiederholten,
euphemistisch klingenden Schlagwörter
wie „Demokratie“ oder „Freiheit“ oder
„Sicherheit“ oder „Gesundheit“ hören,
können Sie deren wahre Bedeutung nun
erraten? Hier ist ein Tipp: Kehren sie sie
ins genaue Gegenteil um. Starten Sie mit
dem „Amerikanischen Traum.“
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In Fortsetzung zum Thema gefälschte Bilder sind hier weitere Beispiele davon, wie Ihre persönliche
Intelligenz von Nachrichten(diensten) beleidigt und zum Narren gehalten wird.

Das gefälschte Bild rechts wurde in verschiedenen
Mainstream-Nachrichten gezeigt. (Verwendet von
Reuters, The British Press u.a.)

Senator Scott Brown sagte gestern in mehreren TV-Interviews, dass er die
vielleicht kontroversesten und strengst bewachten Fotos der Welt sah: Jene
von Osama bin Ladens totem Leib. Brown, Mitglied des Senate Armed
Services Committee, sagte, er hätte sie als Teil eines offiziellen
Informationsgesprächs gesehen, und meinte, sie wären zu brutal für eine
Veröffentlichung, weil sie sonst Terroristen erzürnen könnten. Ups! Brown
räumte später ein, dass er einer Täuschung [„]zum Opfer fiel[“], nämlich den
gleichen, gefälschten Bildern, die ihre Runden im Internet machten. „Das
Foto, das ich und viele anderen gesehen haben, ist nicht authentisch“, sagte
der Senator einige Stunden, nachdem die Interviews ausgestrahlt wurden.
– Michael Levenson, Faked bin Laden photo dupes Brown,
The Boston Globe, 5. Mai 2011
Wahre Spinnerei…

„Sehen Sie sich das doch an. Das Ganze ist ein totaler Scheißschwindel und es sieht 100% echt aus.“ – Stanley Motss, Wag the Dog, 1997

Das Foto vom Marinesoldaten und dem toten Osama bin Laden (geleakt im Mai 2011) wurde gefälscht
mittels Filmmaterial des Films Black Hawk Down (2001). Und bitte glauben Sie dem Bild ganz rechts
mit den offiziellen Beamten (offiziellen Lügnern) ebenso wenig…
Wenn Sie wollen, können Sie sich auch die anderen Fotofälschungen von Osama bin Laden anschauen.
(Und hier eine mit Gaddafi.)

Inszenierte Enthauptungen

Geleaktes Video vom 19. August 2014 (blutig!):
Enthauptung des Journalisten James Wright Foley

Ein weiteres Video für Sie zum
Nachsinnen über diese Art von Videos

Beachten Sie die ungleichen Schatten
am Nacken der Gefangenen

(Artikel)

So verschwenden die täglichen Nachrichten Ihre Lebenszeit mit einem unaufhörlichen Albtraum aus
Hor-Fi: Horror-Fiction. Oder sollte ich sagen: Horseshit-Fiction.
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Wir haben gerade ein Beispiel davon gesehen, wie jemandes Gesicht mit einer Hollywood-Filmszene
vermischt wurde, um es als „reale Nachrichten“ zu verbreiten. Unten sehen Sie ein Beispiel, wie einzelne
Ausschnitte aus einem Videospiel kopiert und dann zu einem kurzen Clip vermischt werden, um
– wieder einmal – die „realen Nachrichten“ des durchschnittlichen Bürgers zu füllen.
Ausschnitt aus einem
„Satelliten“-Videoclip

Vergleiche!

Laut offizieller Erzählung nahmen im Juli 2014 US-Satelliten Bilder von einem Beschuss durch die
Russische Föderation im Gebiet der Ukraine auf. Wie gewöhnlich verbreiteten alle Mainstream-Medien
diese Nachricht, ohne sich die Mühe zu machen, ihren Lesern einen gültigen Link zu einer offiziellen,
regierungsseitigen Veröffentlichung dieser „Satelliten“-Aufnahmen zu geben, vgl. meine Worte auf
Seite 44 und 45. Wie dem auch sei, eine weitere „Satelliten“-Aufnahme, siehe nächsten Link unten,
stellte sich als gefälschte, gegraute Bilder aus dem Kampfflugsimulator-Videospiel von 2010 „LockOn:
Flaming Cliffs 2“ heraus.
Es zeigt, was wir schon immer behaupten, nämlich dass unsere Spielszenarios so authentisch sind, dass es schwer ist,
sie von einem realen Szenario zu unterscheiden.
– Ansprechperson zu Flaming Cliffs 2, 14. August 2014 (+Video)
oder Fake-News-Insider, die hiermit stolz angeben wollen

Russland antwortete den Beschuldigungen, indem es diese PSYOP entblößte, jedoch gleichzeitig eine
weitere PSYOP förderte, nämlich jene über den Malaysia-Airlines-Flug 17 vom 17. Juli 2014.
Ein Beispiel von vielen, um auch diese PSYOP aufzudecken:
Beim Sturz der Boeing 777 verlor dieser Passagier anscheinend
SÄMTLICHE Kleidung, einschließlich der Unterwäsche.
Erklären Sie doch mal hier die Physik. Der Körper mit all
seinen Wunden zeigt kein bisschen Blut in der Nähe.
Ähm, ja, genau… nicht Hollywood, sondern ganz realistische
„reale Nachrichten.“  Wie Sie an diesen letzten beiden
Beispielen sehen können, haben wir PSYOPS über PSYOPS!
—Ja, wenn Sie es mit Hor-Fi zu tun haben, erwarten Sie stets multiple Schichten von Scheiße. 
Und bedenken Sie stets: Es ist genau diese Art von Horseshit, worauf die Realität der meisten Leute
tatsächlich basiert! Mein persönlicher Tipp: Statt den TV-Skripten aus Lügen seitens Hollywood und
den Medien (oder auch Simulationsvideospielen) sollten Sie lieber die Traumskripte aus Wahrheit
Ihres eigenen Unbewussten aufsuchen (und hierin anschließend Profispieler werden)!
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In Ergänzung zur MH17-PSYOP: Simon Shack vom Cluesforum postete ein weiteres Beispiel zu CNNs
Verwendung des Greenscreen, als sie ein Interview führten, siehe hier.
Und das Forummitglied ninetynine wies auf den folgenden – buchstäblich lachhaften – „Zufall“ hin:

Monthy Pythons „Toter Papagei“-Sketch,
7. Dezember 1969 (siehe Dialog unten)

14. Juli 2014: Riesiger „toter Papagei“
in London als Tribut für die Show
„Monty Python Live (Mostly)“

„Toter Papagei“ am Bruchlandungsort
des Malaysian-Airlines-Flug 17,
Donezk, Ukraine, 17. Juli 2014

Papageien stehen symbolisch für ein Individuum, das an eigener Persönlichkeit vermisst, d.h. es ist abhängig von Ideen,
Meinungen und Ansichten anderer. Papageien sind bekannt für das Imitieren. Das Sehen eines Papageis könnte
bedeuten, dass Sie oder jemand anderes sich über jemanden lustig machen. (buzzle.com)
Mr Praline:
Ladenbesitzer:
Mr Praline:
Ladenbesitzer:
Mr Praline:
Ladenbesitzer:
Mr Praline:
Ladenbesitzer:
Mr Praline:
Ladenbesitzer:

Ich möchte mich beschweren wegen dieses Papageis, den ich vor 'ner halben Stunde genau in Ihrer
Hunde-Boutique gekauft hab'.
Ah ja, ein Norwegischer Blauling. Was fehlt dem Tier?
Ich will Ihnen gern sagen, was ihm fehlt. Er ist tot. Das fehlt dem Blauling.
Ach Unsinn, nichts da. Der ruht sich nur'n bisschen aus.
Hör'n Sie mal zu. Ich erkenn' doch einen toten Papagei, wenn ich einen sehe, der wie der hier tot ist.
Der ist doch nicht tot. Der pieft 'ne Runde.
Ach ne, pieft 'ne Runde?
Ja, er war wohl schläfrig. Ganz erstaunlicher Vogel, der Norwegische Blauling. Wunderhübsche
Federn.
[Wir wollen hier nicht schnacken] über die Federn. Das Tier ist tot.
Nein, der Vogel schläft. […]
– Monty Python’s Flying Circus (S01E08), Dead Parrot sketch, 7. Dezember 1969

Natürlich sind unsere Beamten dem obigen Ladenbesitzer in ihrer Reaktion sehr ähnlich, wenn sie mit
Hinweisen gegen eine beliebige „reale Nachricht“ konfrontiert werden. Sie leugnen und leugnen und
leugnen nur. Keine Chance sie dazu zu bringen, irgendeine große PSYOP zuzugeben. Es handelt sich
immer nur um eine Verschwörungstheorie von Verrückten. Und die allgemeine Intelligenz der
Öffentlichkeit scheint nicht hoch genug zu sein, um die unglaubliche Vielzahl an Lügen zu erkennen,
auf welchen sie ihr Weltbild aufbauen und ihr Leben führen. Stattdessen plappern sie einfach alles nach,
was sie im Fernsehen hören – wie ein Papagei. Was für eine Wahl aber auch fürs eigene Leben!
Hier ist das neuste Beispiel davon, wie verknüpft Hollywood und die Mainstream-Nachrichten sind.
Ihre Skripte und Erzählungen werden einfach gespiegelt und überkreuzt. Sie als Zuschauer sollten nun
imstande sein, diese Art des Punkteverbindens oder Puzzleteilezusammenfügens selbst zu meistern:

De Niros schlampiger Produzent entscheidet sich mit dem gescheiterten
Duke Montana (Tommy Lee Jones) einen Western zu drehen, um ihn
während eines Stunts „versehentlich“ zu töten und so Versicherungsgelder
einzusammeln.

Was für ein Zufall…

In einer versehentlichen Schießerei in
Alec Baldwins Westernfilm wurde eine
Person getötet und eine verwunden.

Nachricht vom 22. Okt 2021
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Fernsehzuschauer werden von Israel getäuscht in ihrem
Interview von Dezember 2012 über Adam Lanzas
angebliche Schießerei in der Sandy-Hook-Grundschule
in Newtown, Connecticut.
Schwestern?

In einer anderen „faulen Erzählung“ werden
Fernsehzuschauer getäuscht durch dieses Interview mit
Michael und Katie Foley über ihren angeblich
verstorbenen Journalistenbruder James Wright Foley. Er
„arbeitete als freier Journalist während des Bürgerkriegs in Syrien,
wurde dann am 22. November 2012 im Nordwesten Syriens entführt
und dann im August 2014 enthauptet, angeblich als Antwort auf
amerikanische Luftangriffe im Irak, was ihn zum ersten
amerikanischen Bürger machte, der vom Islamischen Staat im Irak
und in Syrien (ISIS) getötet wurde.“ (engl. Wikipedia)

Es ist eine Riesenfamilie…

Hier sind die Screenshots aus den ersten 10 Sekunden des Interviews:

Mein Bruder ist
gerade gestorben…


Durchschnittliche Bürger erkennen solche
Details nicht, weil sie nicht erwarten würden,
getäuscht zu werden. Und selbst wenn, können
sie die kognitive Dissonanz nicht ertragen und
weigern sich zu akzeptieren, dass respektable
Fernsehnachrichten Lügen ausstrahlen.

TedTalk
von Pamela Meyer:
Wie man einen
Lügner entdeckt.
(Juli 2011)
Diane Downs
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Jetzt, wo alles Obige gesagt ist, sollten Sie endlich in der Lage sein, sich einen Reim aus dem
angeblichen Attentat auf den 35. US-Präsidenten John F. Kennedy vom 22. November 1963 zu machen.
Für eine großartige Analyse dieses Hor-Fi, lesen Sie bitte Miles Mathis‘ Paper „THE HIDDEN
KING(S)“ vom Dezember 2007. Hier ist ein Auszug:
[…] Als ein letztes Beispiel für Fotohinweise auf ein Filmset jenes
Tages lass uns das sogenannte Nachwirkungsfoto anschauen,
welches Bill Newmann und seine Familie schutzsuchend auf dem
Boden liegen zeigt. Das ist doch mal die schlechteste Schauspielerei
überhaupt. Zunächst einmal haben wir keinen Beleg dafür, dass es
am 22. geknipst wurde. Zapruder ist zum Beispiel nicht an der
weißen Mauer [filmen] zu sehen. Dann haben wir Vater und Sohn,
die beide direkt auf nicht nur einen Kameramann, sondern auf zwei
Kameramänner schauen. Beide Kameramänner tragen schwarze
Anzüge und scheinen sich nicht um herumfliegende Projektile zu
sorgen. Eigentlich tun das noch nicht einmal Vater und Sohn. Der
Vater sollte seinen Sohn körperlich bedecken und ihn vom
herumfliegenden Schrapnell beschützen. Doch der Kopf des Sohns
ist immer noch provokativ freiliegend, wo die Kameramänner seine
Schönheit sehen können. Die Mutter liegt einige Meter daneben und
ist ebenfalls unbesorgt um ihren Sohn. Sie scheint nach hinten auf
Kamera drei zu gucken, wahrscheinlich in Sorge, ob ihr Kleid
hinten Falten hat. Beachte, dass hinter ihnen keiner herläuft, obwohl wir in anderen Fotos zu dem Zeitpunkt viele Leute
in der Gegend herumlaufen sehen. […]
Ein weiteres Problem ist die Videokamera, die wir in den Händen des Mannes klar sehen können. Das ist keine
minderwertige Bell&Howell Zoomatic. Das ist eine professionelle Videokamera, wie sie von Fernsehsendern benutzt
wird. Auch Hollywood-Filmemacher nutzten so eine zu der Zeit. Das soll ein Bild direkt nach den Schüssen im
Dealey Plaza sein, doch wenn das der Fall ist, warum sind wir dann jetzt auf den Zapruder-Film angewiesen? Hat
dieser Mann im schwarzen Anzug Sekunden vorher seine Schuhspitzen gefilmt, als die Autokolonne vorbeifuhr? Und
überhaupt, warum findet er diese unverletzte Familie auf dem Boden wichtiger für die Geschichtsschreibung als den
Präsidenten, auf den gerade geschossen wurde, und der noch immer im Bild wäre? Dieser professionelle Kameramann
ist nur Meter von der gerade vorbeigefahrenen Autokolonne entfernt – auf gleicher Höhe wie Zapruder. Ich will nicht
seine Aufnahmen von der Fake Familie sehen, ich will seine Aufnahmen von Kennedy sehen.
Doch es ist offensichtlich, dass er keine solche Aufnahmen von Kennedy hat, weil dieses ganze „Nachwirkungsfoto“
inszeniert ist. Es ist ein Presseberichtsfoto, ein Poster für den Film, der einige Zeit später herauskam. Es wurde mit so
unglaublich wenig Finesse oder Regie geknipst, dass ich bezweifle, dass es überhaupt von den Kennedy-Filmleuten
stammt. Es wurde wahrscheinlich lange nach dem Ereignis in Auftrag gegeben, nachdem alle professionellen Leute
zurück nach Hollywood gingen, um eine Lücke zu füllen, die nach jemandes Anweisung gefüllt werden musste.
[] Ich vermute… wenn Kennedy niemanden für das Vortäuschen seines eigenen Todes umgelegt hat, dann hat er
vielleicht denjenigen umgelegt, der für die Veröffentlichung von diesem Fotokokolores verantwortlich war. []
[…] Wie sieht es mit der Babushka-Lady aus?
Schau dir das Foto genau an und du wirst sehen, dass sie
eingefügt wurde. Woher weiß ich das? Ich habe mir die Größe
ihres Kopfes angeschaut und mit jenen um sie herum verglichen.
Er ist viel zu klein, was ein Hinweis darauf ist, dass sie in das
Foto nachträglich eingefügt wurde. Und zwar schlecht eingefügt
wurde, wie ihre miserable Größe zeigt. Und die Perspektive
passt auch nicht ganz. Aber warum wurde sie eingefügt? Weil
sie versuchen wollten, einen roten Hering zu kreieren. Sie
wollten, dass Rechercheure sie interessant finden und Zeit an sie
verschwenden. Sie verwenden sie selbst heute noch für genau
diesen Zweck und Tausende von bekannten Websites verbreiten
dieses Mysterium noch immer auf „Unerklärliche Fotos“-Links.
– Miles Mathis, 2007

Lassen Sie mich etwas hinzufügen: Laut offizieller Erzählung war Kennedys Attentäter Lee Harvey Oswald, der zwei Tage
später dann selbst erschossen wurde – von Jack Ruby. Unten sehen Sie einen Link zum Video dieses zweiten Attentats.
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Vergleichen Sie es mit den Bildern. Können Sie das Mikrofon dort sehen? Es fehlt im Video!
D.h., diese Fake-Hollywood-Schießerei-Szene wurde mindestens zweimal inszeniert. – WJ
Mikrofon
Kein
Mikrofon

Video
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30.) Zum Begriff „Sim-Opfer“
von hoi.polloi
(April 2018)

[Der nachfolgende Text wurde eigens für dieses Kompendium verfasst, um eine Auflistung
von technologisch basierten Manipulationsmethoden zu geben. Als Verständnishilfe und
Beispiel dafür, wie trügerisch und realitätsnah künstliche Bilder mittlerweile aussehen
können, werde ich nachfolgend einige computergenerierte „Fotos“ vorstellen: – WJ]

Quelle A: Geschlecht, Alter, Haarlänge, Brille, Orientierung
Resultat durch
Kombinieren von
A und B

Quelle B:
alles andere
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[Bedenken Sie, dass auch die Quellbilder selbst bereits künstlich generiert sein mögen. 57
Oftmals liegt die Wahrheit nämlich viel tiefer im Kaninchenbau, als die meisten imstande
sind zu denken. Bedenken Sie auch, dass eine Morphing-Software keine Neuheit ist. Ältere
Beispiele mögen etwas verpixelter aussehen, waren aber dennoch täuschend echt genug,
um uns rund 3.000 simulierte 9/11-Opfer vorzugaukeln. Zur Info:
Ich habe eine vollständige Überprüfung der Opferliste vorgenommen, die auf der CNN-Website
präsentiert wird. Ich habe festgestellt, dass von 2.970 aufgelisteten Personen nur 446 im Social Security
Death Index erscheinen. [Das SSDI ist das US-Sterberegister.] Von diesen haben nur 249 ein bestätigtes
Sterbezertifikat in der Akte. Und von diesen hat nicht eine einzige Person eine gültige „zuletzt
dokumentierte Adresse“ in der Akte. Das sind sehr viele Fehler in der Sachbearbeitung. Oder
vielleicht ist Simon Shack gar nicht so verrückt, wie es auf dem ersten Blick erscheinen mag.
– Ersun Warncke, Journalist für Salem-News.com, 12. September 2010

– WJ]
Als ich den Sim-Opfer-Bericht schrieb, 58 mein Dossier über die berichteten Opfer vom 11. September,
lernte ich aus den Antworten verschiedener Online-Entitäten, dass uns allgemeine psychische Barrieren
am Erkennen der Wahrheit hindern, wenn wir versuchen die offensichtlichen Fehler aus den Daten
bekannt zu machen, die vorgeblich die vorherige Existenz von 9/11-Opfern belegen sollen. Nur wenige
haben den Bericht gelesen und die logische Schlussfolgerung verstanden, weil die meisten nicht
imstande sind zu hinterfragen.
Diese psychischen Barrieren zur Wahrheit mussten jenen an der Macht bekannt gewesen sein, die sich
die lächerliche Erzählung vom 11. September ausgedacht haben. Daher waren die Plänemacher auch in
der Lage, eklatante Probleme zu ignorieren, die in durchschnittlichen Schwachstellen existieren. Aber:
Deren schlechte Angewohnheit, Schwachstellen von statistischen Bevölkerungsstichproben
durchschnittlich zu ermitteln, übersieht den gravierenden Einfluss, den einzelne Individuen solcher
57 Sie mögen auch von Ihrem eigenen Computer oder Smartphone stammen, wahrscheinlich sogar mit Ihrer Genehmigung:
„Sie gewähren FaceApp eine unbefristete, unwiderrufliche, nicht ausschließliche, gebührenfreie, weltweite, vollbezahlte,
übertragbare, unterlizenzierbare Lizenz zur Nutzung, Reproduktion, Abwandlung, Bearbeitung, Veröffentlichung,
Übersetzung, Kreation derivativer Werke, Verteilung sowie zur öffentlichen Vorführung und Anzeige Ihrer Inhalte und
jeglichen Namen, Benutzernamen oder Gefallensäußerungen in Verbindung mit Ihren Inhalten in allen Medienformaten
und Kanälen, die heute bekannt sind oder später entwickelt werden, ohne Entschädigung an Sie.“ (faceapp.com/terms)
Facebook, Twitter, Snapchat, WhatsApp, Instagram usw. haben alle ähnliche AGB!
58 The Vicsim Report (PDF, 4,7 MB) und Pull it! zeigen die angewandte Methodik zur Fälschung der angeblichen 9/11-Opfer.
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Stichproben haben können, wenn sie mit logischen Widersprüchen konfrontiert werden. Individuen
mögen etwas entdecken, das mit offiziellen Stellungnahmen nicht in Einklang gebracht werden kann.
Doch sie können ihren Verdacht nicht von Autoritäten bestätigen lassen, wenn diese von der offiziellen
Erzählung verblendet sind. Bestenfalls mag eine autoritäre/behördliche Person zugeben, dass etwas in
der offiziellen Erzählung nicht ganz zusammenpasst, doch sie werden den Intriganten einen unendlich
langen Zeitraum gewähren, um eine Erklärung/Ausrede für die verdächtigen Widersprüche zu geben.
Sie werden sich aber nicht die Zeit nehmen, um im Geiste der Demokratie den individuellen
Rechercheuren eine Stimme zu geben.
Der Hang zum Gruppendenken, wie ihn ein Individuum gewöhnlich hat, schwächt seine Fähigkeit die
statistisch kalkulierten Schwachstellen zu erkennen. Diejenigen, die in der Lage sind die Schwachstellen
zu erkennen, samt den darin enthaltenen Informationen, werden daher mit der einfachen „verspotten und
nicht weiter kommentieren“-Kampagne behandelt, wie sie dem Menschen schon lange vertraut ist.
Gespött ist die schwächste Waffe, weil es den Spottenden als eine ungeduldige und unsympathische
Entität entlarvt, wohingegen „nicht weiter kommentieren“ eine ungemein mächtige Waffe ist und
meistens beim Großteil der Bevölkerung funktioniert, die den ersteren, ungleichen Konflikt nicht leiden
kann. Und so hat sich eine raffinierte, technologische Waffe entwickelt, die primär wie eine
einflussnehmende Macht wirkt, indem sie eine gegebene Problematik schlicht nicht kommentiert.
Zudem scheinen diese harmlos aussehenden psychologischen Waffen auch noch wie Menschen
auszusehen, und ebenso zu sprechen und sich zu bewegen. Sie sind simulierte Menschen, die mittels
Hollywood- und Computeranimations-Techniken hergestellt werden.
Diese „Sims“ sind im Grunde genommen grenzenlos mächtige Surrogate für die Intriganten, die schon
seit jeher gefälschte Identitäten verwalten. Denn die Aufgabe einer gefälschten Identität ist bloß das
Produzieren von genug Daten, um wie eine reale Person zu erscheinen (z.B. Full Motion Videos auf
einem Kanal der sozialen Netzwerke; einige grundlegende, realitätsbezogene Informationen wie z.B.
Legendierung mit einer echten Stadt statt einer fiktiven; und andere Eckdaten, die in gefälschte
Ausweispapiere hineinpassen), und gleichzeitig gewisse Gedankengänge, die in eine ungewollte
Richtung führen, nicht zu kommentieren.
Es gibt noch ein paar andere Stufen der menschlichen Macht, bevor „simulierte Person“ oder
„synthetisch-menschliche Daten“ die beste Beschreibung für eine gegebene Lüge ist. Wir können davon
ausgehen, dass militärische Lügen in einer kompartmentalisierten Struktur funktionieren; in etwa so:
Menschliche Teilnehmer in Reihenfolge der Wichtigkeit zu den Lügen
1. Als Erstes die Intriganten und Lügner, die ohne jegliche Reue ihre Familie und Freunde sowie
ihren weitergehenden Vertrauenskreis anlügen. Sie sind Experten im Gaslighting [8] sowie in der
Manipulation und folglich in der Lage, Menschen dazu zu bringen etwas für sie zu tun, ohne dass
sich die Opfer dessen bewusst sind.
2. Als Zweites jene, die gerne genauso intrigant wären, aber nicht die Mittel oder das Privileg dazu
haben und stattdessen für die Intriganten arbeiten.
3. Als Drittes die gleiche Sippe von Schauspielern, die teils selbst hintergangen und im Dunkeln
gehalten werden und für das Lügen entsprechende Entschädigung haben wollen. Sie werden in
ihrer Loyalität geprüft.
4. Letztlich wären da noch die, die in ihrer Loyalität nicht so stark geprüft werden und sich noch als
potenzielle Kandidaten für die dritte und zweite Kategorie erweisen können. Diesen
„Angestellten“ oder Erfüllungsgehilfen der o.g. Ebenen steht es frei sich zu beschweren und sie
dürfen in der breiten Öffentlichkeit auch Anspielungen darauf machen, dass etwas nicht stimmig
ist, weil sie im Dunkeln gehalten werden und weil die Leute vielmehr an die Schlüsselpositionen
der Macht interessiert sind.

[8] Anm. d. Übers.: „Als Gaslighting […] wird in der Psychologie eine Form von psychischer Gewalt bzw. Missbrauch
bezeichnet, mit der Opfer gezielt desorientiert, manipuliert und zutiefst verunsichert werden und ihr Realitäts- und
Selbstbewusstsein allmählich deformiert bzw. zerstört wird.“ (Wikipedia)
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Technologische Methoden in umgekehrter Reihenfolge der Beteiligung
1. Zunächst kann jeder der oben genannten Beteiligten auf direkte Weise lügen. Je nach Fähigkeit
können Lügen in ihrer Effektivität unterschiedlich ausfallen. Dies ist eine psychologische Stufe
der Technologie.
2. Jeder kann eine erlogene Person sein, sobald Make-Up, Gummi, falsches Haar, falsche Nasen
usw. in Anwendung kommen. Nicht zu vergessen plastische Chirurgie, sowohl temporär als auch
dauerhaft. Die Methoden und Technologien können mit entsprechendem Budget recht gut sein.
Dies hilft auch dabei, um Leute verschwinden zu lassen. Stellen Sie sich vor, jemand würde
erkannt werden, allerdings mit einem etwas anderem Gesicht; könnte ein geschickter Lügner
antworten: „Mir wird immer nachgesagt, dass ich Person x ähnle.“ ? (Es sollte angemerkt werden,
dass Recherchen auch einen erheblichen Einsatz von Doppelgängern bei einigen öffentlichen
Figuren gezeigt haben.)
3. Jeder kann heutzutage mittels Technologie mit anderem Gesicht versehen werden. Sie mögen
ihren Körper bewegen und eine Kamera kann diese Daten dann an einen Computer weiterleiten,
der ihre Erscheinung in Echtzeit modifiziert.
4. Auf ähnliche Weise können die Daten auf ein beliebiges Modell angewendet werden, das einer
existierenden oder nicht-existierenden Person ähnelt. Dies könnte nützlich sein für militärisch
wichtige Personen, die nicht an dem Ort erscheinen wollen, an dem die Übertragung angeblich
oder tatsächlich stattfinden soll, oder die sich einfach eine andere Erscheinung wünschen, als sie
sonst von Natur aus haben. Eine Art Lichtdouble mag beispielsweise vorher vor einem Blue
Screen aufgenommen werden.
5. Daten können für spätere Anwendung gescannt werden, wie z.B. das Scannen des ganzen
Körpers, des Kopfes oder nur des Gesichts, um sodann für einen anderen Schauspieler zur
Anwendung bereit zu stehen.
6. In zunehmenden Maße scheinen Daten auch ohne jemandes Genehmigung angeschafft zu werden
(auch bekannt als „stillschweigende Genehmigung“ aufgrund irgendeines militärischen
Wortsalats, das besagt, es sei in Ordnung zu täuschen, zu lügen und andere als unwissentliche
Sklaven zu verwenden), die dann in einer Operation Anwendung finden.
7. Anstatt einen Schauspieler live aufzunehmen, kann ein Animator versuchen das menschliche
Verhalten zu imitieren, indem er ein Modell derart präpariert, dass dieses einem Menschen ähnelt.
Eventuell basiert das Modell noch nicht einmal auf eine reale Vorlage eines Menschen, sondern
wurde schlicht aus eigener Vorstellungskraft entnommen.
8. Alles, was noch weniger Beteiligung erfordert als die oben genannten Methoden, insbesondere
wenn es nicht mit Live-Videos verbunden ist, ist noch viel einfacher zu bewerkstelligen. Dies
schließt Folgendes mit ein: vorgerenderte Videos, die nicht live sondern zeitversetzt ausgestrahlt
werden (deren Umsetzung mehr Zeit kostet), Sprachaufzeichnungen, Standbilder oder einfach
Kritzeleien und Stempel, die jemandes Existenz repräsentieren sollen, wie wir es bei
Bankunterschriften haben.
Wie Sie sehen, beginnt die erste Abstufung der Simulation mit dem Lügen („ein irreführender Index“
aus Daten) und geht bis hin zu vollständig fabrizierten Menschen. Die Frage ist nun, wo endet die
Definition von Leben und wo beginnt die Definition von „Simulation“? Es ist ein unklares Spektrum
und viele Methoden mögen beim Fabrizieren der 9/11-Simulation verwendet worden sein, um am
11. September 2001 jede reale Berichterstattung zu den Ereignissen in Manhattan und am Pentagon zu
ersetzen.
Klar ist aber, dass sich die Opposition zu der Lüge ganz einfach übertönen lässt, nämlich durch das
Produzieren von genug Sims, deren Aufgabe darin besteht, alle offenen Fragen einfach nicht zu
kommentieren. Besser noch: Wenn sie (halbwegs) den Eindruck von neugierigen Personen machen, die
die falschen Fragen stellen, dann können die richtigen Fragen von einem synthetischen Chorus aus
überschwemmenden Daten übertönt werden. Welchen besseren „Sim“ kann es auch schon geben, um
zu einem gegebenen Szenario „nicht weiter zu kommentieren“ als jemanden, der zum Schweigen
gebracht worden sein sollte und dessen Schweigen wir alle demütig respektieren? Daher ist ein
„Sim-Opfer“ eine wahrlich heimtückische psychologische Waffe.
Und die primäre und zuverlässigste Waffe ist die, die am einfachsten, günstigsten und am leichtesten
aufrechtzuerhalten ist und bei Bedarf auch noch verleiblicht werden kann. Warum nun der Begriff
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„Sim-Opfer“? Weil ein Sim-Opfer meist die untersten Gesichtspunkte der technologischen Beteiligung
annimmt und den geringsten Aufwand zur Aufrechterhaltung erfordert. Mit einem oder zwei gefälschten
Fotos und einigen Daten zur Identifizierung lässt sich bereits eine fiktive Person schaffen, die nur wenige
infrage stellen werden. Nun stellen Sie sich vor, es würden einige Tausend davon geschaffen werden;
und schon wird es bedeutend schwerer sich die Frage zu stellen, ob sie alle gefälscht sind. Und das
Einzige, was sich verändert hat, ist die Anzahl. Wenn bereits ein einzelnes Sim-Opfer so unbestritten
und erfolgreich ist und keinen wirklich erwähnenswerten Schwachpunkt hat, was richtet dann – als
psychologische Waffe – ein Schwall von solchen falschen Identitäten bei uns an? Verglichen mit dem,
wozu die Lügner und ihre sozialen Systeme in der Lage sind, ist eine einfache Wand mit falschen Fotos
und falschen Identitäten nur wenig Aufwand. Eine „Verleiblichung“ von nur ein paar von ihnen mithilfe
der neusten Methoden in Sachen Simulation sorgt für eine noch größere Wirkung.
Es herrscht sehr viel Verwirrung um die 9/11-Opfer, die es eigentlich nicht geben sollte. Es sei denn die
Opferliste ist in der Tat mit Indizien zur Fabrikation behaftet:
1. Warum gibt es keine endgültige Zählung für die Anzahl der Opfer?
2. Warum gibt es Unklarheiten über die Identifikation der Angestellten von den Unternehmen im
World Trade Center?
3. Warum erscheinen einige Namen in einigen digitalen 9/11-Gedenklisten und andere nicht?
4. Warum ähneln viele der Fotos einer einzigen „Technik“ der Fotografie, als wenn sie in einem
Fließbandprozess angefertigt wurden?
5. Warum sind die „Videobeweise“ der Sim-Opfer so fadenscheinig?
6. Warum scheinen die lebenden Personen, die für die „Verifizierung“ der vormaligen Existenz der
9/11-Opfer verantwortlich sind, nicht zu kommentieren hinsichtlich genau jener Themen, deren
Untersuchung die Regierung immer wieder ausweicht?
7. Warum gibt es so viele andere Geschichten über Täuschung, Manipulation und Videofälschung
rund um die Erzählung des 11. Septembers? Sind es alles bloß „völlig irre
Verschwörungstheoretiker“, so wie es die Regierung gerne behauptet, wenn die Methode des
Nichtweiterkommentierens versagt?
Eine Simulation kann sich ausstrecken von einem einzelnen synthetischen Individuum bis hin zur
gänzlich synthetischen Welt. Ich betrachte die ganze Erzählung rund um die 9/11-Opfer als Teil eines
enormen Riesen-Sim-Opfers, dessen Aufgabe es ist, in uns die Unfähigkeit zum Stellen simpler Fragen
zu erwirken.
Wie bei einem Hologramm enthält jede Untersuchungsprobe eines Ganzen auch die Qualitäten des
Ganzen. Ein einziges sogenanntes „verlorenes Leben“ innerhalb der „Wand der Tränen“ wird mit den
gleichen Werkzeugen gerendert worden sein wie das vollständige Lügenkonstrukt und kann potenzielle
Hinweise darüber liefern, wie genau die fabrizierten Elemente produziert worden sind. Jede
Untersuchungsprobe des Riesen-Sim-Opfers kann ebenfalls als „Sim-Opfer“ betrachtet werden, ganz
gleich, wie viel Prozent der Daten von realen, lebenden Individuen stammen und viel Prozent
Fabrikation sind. Doch wegen der Wertschätzung von menschlichem Leben ist es extrem wichtig, einen
Blick auf jede Identität zu werfen, die in das Riesen-Sim-Opfer gemixt wurde und auch zu verstehen,
dass einige Opfer eventuell dafür verwendet wurden, zahlreiche Sim-Opfer zu generieren. Es ist aus so
ziemlich jeder rechtlichen Sicht kriminell, mit dem Beweismaterial eines angeblichen Mordtatorts
herumzudoktern. Durch die klare Beweislage, dass CNN und The New York Times wertvolle,
kennzeichnende Informationen zur Feststellung von Personen derart tief in ein komplexes
Lügenwirrwarr vergraben haben, machen sich diese Institutionen im unglaublichen Maße selbst
schuldig.
Die [öffentliche / oppositionsinitiierte] Untersuchung der Simulation hat sich als gutes
Abschreckungsmittel bewährt, um das Stellen richtiger Fragen vorzubeugen. Und das nun schon seit
17 Jahren. Doch glücklicherweise ist es uns erlaubt gemeinsam alle Fragen zu stellen, die wir stellen
wollen. Und die Online-Kritiker, die versuchen die falschen Fragen zu stellen, werden bald keine andere
Wahl haben als vorzuheucheln, dass sie sich schon vorher ähnlich scharfe Kritik ausgedacht haben.
Kritik wie: Werden wir uns letztlich selbst erlauben dieses Ereignis und andere vorgebliche Ereignisse
zu hinterfragen, die von den unternehmerischen Mainstreamnachrichten verbreitet werden? Werden wir
die Tatsache ignorieren, dass Simulationstechnologien einen Entwicklungsgrad erreicht haben, wo
Kinder nun grundlegende Formen dieser Technologie auf ihren portablen Geräten und Computern
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anwenden können? Werden wir einfach vergessen, dass wir noch immer nicht das Problem zur
Korruption in imperialistischen Regierungen gelöst haben und sollen wir etwa glauben, dass solche
effektiven Lügentechniken nicht von den korrupten Leuten angewandt werden trotz ihrer fast tadellosen
Effektivität?
Sie brauchen niemandes Genehmigung, um sich Ihre eigenen Fragen einfallen zu lassen. Vielleicht
werden wir sehr davon profitieren, dass Sie sie stellen!

[Eine bildliche Aufschlüsselung einiger oben genannter Methoden kann in jedem
„Making of“-Video eines beliebigen Hollywood Blockbusters gefunden werden. Darüber
hinaus gibt es viele Zusammenstellungen zu „Vor und Nach Spezialeffekte“ auf YouTube
zu finden. Sie helfen dabei, eine bessere Vorstellung und ein lebhafteres Bild davon zu
erhalten, wie schnell der Verstand den digitalen Scheinrealitäten zum Opfer fällt.
Nachfolgend nur ein paar Beispiele, um zu demonstrieren, wie gut Realitäten sich
mittlerweile imitieren lassen, mit sehr hohem Missbrauchspotenzial (leider nur alles auf
Englisch):
Vor und nach Hollywoods visuellen Effekten & #2 & #3 & #4
Simulierte Umgebung & #2
Simulierte Menschenmengen & #2 & #3 & #4
Simulierte Gesichter & #2 & #3 & #4 & #5 & #6 & #7 & #8 & #9 & #10 & #11
Hologramme & #2
Masken & #2 & #3
Gekünstelte Verletzungen & #2 & #3
Kostümgenauigkeit
Schwerelosigkeit
Whistleblower in Hollywood & #2
Lügenverfilmung(en) für nachhaltige Wirkung
Nachrichten aus dem gleichen Skript & #2 & #3 & #4
Tipps zu simulierten Weltereignissen & #2
Gesamtlänge aller Videos ist rund 2 Std. 45 Min.
Investieren Sie diese Zeit! Schauen Sie sich die Videos an!
Es sollte die Pflicht eines jeden Bürgers sein, sich hiermit weiterzubilden.
– WJ]
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31.) Gehirnwäsche: Methoden der Zwangsüberzeugung
von Roberto Muelas Lobato
(26. Oktober 2018)

Die Gehirnwäsche ist das Thema von vielen Filmen und Dokumentationen wie jene über Kommunisten
in Vietnam, die US-Soldaten gehirngewaschen haben. Doch der Prozess ist nicht immer so dramatisch
wie er in den Filmen erscheint. Sie mögen den Begriff Gehirnwäsche besser verstehen, wenn Sie ihn
einfach Zwangsüberzeugung nennen, die aus bindender Beeinflussung besteht. Diese Art der
Überzeugung ist die stärkste und invasivste und wird gewöhnlich von Sekten, totalitären Staaten,
terroristischen Organisationen, Entführern u.a. praktiziert.
Die Gehirnwäsche einer Person oder besser gesagt die Ausübung der Zwangsüberzeugung ist nicht
einfach. Damit ein Individuum seine ganze Glaubensansicht ändert, also seine Art zu denken, zu fühlen
und zu handeln, müssen verschiedene Techniken eingesetzt werden. Diese Techniken der
Zwangsüberzeugung lassen sich in vier Gruppen einteilen: umweltbedingte Techniken, emotionale
Techniken, kognitive Techniken und solche Techniken, die dissoziative Zustände veranlassen.
Umweltbedingte Techniken
Diese Art von Techniken greift in die Umwelt oder Umgebung des Subjekts ein, indem sie diese
kontrolliert oder manipuliert. Ihr Ziel ist es, den Widerstand des Subjekts zu schwächen, um die
Überzeugung zu erleichtern. Im Folgenden werden einige der umweltbedingten Techniken der
Zwangsüberzeugung vorgestellt:
•

Isolation: Sie dient dazu, die Überzeugungskraft zu steigern und besteht darin, das Subjekt von
der psychischen, sozialen und physischen Umwelt abzukapseln, mit anderen Worten, es
vollständig zu isolieren.

•

Kontrolle über Informationen: Die Kontrolle und Manipulation von Informationen ist eine Form
der Isolation. Weniger Informationen bedeutet weniger Optionsauswahl und weniger kritisches
Denken.

•

Schaffung eines Zustands der existenziellen Abhängigkeit: Diese Technik besteht darin, die
Existenz einer Person von einer anderen Person abhängig zu machen, in der Regel von einem
Führer. Praktisch umgesetzt heißt das, dass primäre und sekundäre Bedürfnisse befriedigt
werden, bis eine vollständige Abhängigkeit entsteht.

•

Psychophysische Schwächung: Eine physische Schwächung ist mit einer psychischen
Schwächung verbunden, die wiederum zu einer Schwächung der Fähigkeit führt,
Überzeugungstechniken zu widerstehen.

Emotionale Techniken
Motivationen sind emotional bedingt; wenn es also gelingt Emotionen zu beeinflussen, beeinflussen
diese die Motivationen und gleichzeitig auch das Verhalten. Im Folgenden werden zwei emotionale
Techniken der Zwangsüberzeugung vorgestellt:
•

Emotionale Aktivierung der Freude: Sie besteht darin, jemanden auf angenehme Art zu rühren
und zu erweichen, und wird zum Ködern und Einfangen von neuen Anhängern genutzt.

•

Emotionale Aktivierung von Angst, Schuld und Beklemmung: Durch Einsatz von Belohnungen
und Bestrafungen werden emotionale Reaktionen von Angst, Schuld und Beklemmung
ausgelöst. Diese Emotionen fördern Abhängigkeit und Unterwerfung.

Kognitive Techniken
Diese Arten der Zwangsüberzeugungstechniken ergeben sich aus den oben genannten Techniken. Ein
körperlich geschwächtes und von Schuldgefühlen geplagtes Subjekt eignet sich perfekt zur Realisierung
einer kognitiven Überzeugung. Einige dieser Techniken werden im Folgenden beschrieben:
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•

Verunglimpfung des kritischen Denkens: Dem Subjekt wird seine Unfähigkeit aufgezeigt, den
eigenen Gedanken zu folgen. Um dieser Schmach künftig auszuweichen, wird das selbständige
Denken einfach unterdrückt.

•

Verwendung von Lügen und Täuschung: die Verzerrung von Realität und Informationen durch
Obskurität, Lügerei oder Täuschung.

•

Forderung nach Unterwerfung: Ein Gruppendenken einzuführen oder sich dem anzupassen,
was die Gruppe entscheidet, ist eine weitere Strategie. Mit anderen Worten, es soll sich eine
Gewohnheit der Konformität und Unterwerfung entwickeln.

•

Identifikation mit der Gruppe: Die Identität muss kollektiviert werden, damit jeder Einzelne
seine Persönlichkeit verliert und die der Gruppe annimmt. Dieser Druck kann dazu führen, dass
Individuen entindividualisiert werden, sodass sie jene Identitätsfaktoren verlieren, die ihren
Charakter auszeichnen.

•

Kontrolle der Aufmerksamkeit: Durch die gezielte Präsentation von Reizen kann die
Aufmerksamkeit auf die Punkte der zu vermittelnden Ideen gelenkt werden.

•

Kontrolle über die Sprache: Die Kontrolle der Sprache kann die Freiheit einschränken. Durch
das Unterdrücken von Wörtern können bestimmte Fragen oder Bewertungen vermieden werden.

•

Veränderung der Quelle der Autorität: Sobald einer Person alle Prinzipien der Autorität
niedergerissen werden, wird sie einer totalitären Autorität ausgesetzt. Diese Autoritätsperson
sammelt alle Macht und alle anderen sind ihr unterworfen.

Techniken zur Auslösung von dissoziativen Zuständen
Eine Dissoziation korrespondiert mit Trancezuständen, die entstehen, wenn eine Erfahrung intensiviert
wird. Derartige Zustände führen zum vorübergehenden Verlust von Bewusstsein und Identität und sind
in totalitären Umgebungen wahrscheinlicher. Darüber hinaus machen diese Bewusstseinszustände die
betroffenen Anhänger anfälliger, sodass sie sich kontrollieren und steuern lassen, indem ihre möglichen
Optionen eingeschränkt werden und ihre Fähigkeit, die übrigen zu bewerten, verringert wird.
Auf den Punkt gebracht besteht die Zwangsüberzeugung, auch Gehirnwäsche genannt, darin, die
Umgebung zu beeinflussen, um die Subjekte zu schwächen. Die kognitive und emotionale Überzeugung
wird dann ihre Art, zu denken und zu fühlen, verändern und sie schließlich in Trance ähnliche Zustände
versetzen, in denen es [noch] leichter ist, zu überzeugen.

[Der Artikel enthielt noch zwei Zitate.– WJ]
[…] Da wir es mit dem Überflüssigen zu tun haben, greifen wir auf Mechanismen der Propaganda, des Marketings und
der Überzeugung zurück, um die Menschen zum Konsum zu bewegen und sie glauben zu lassen, dass das Überflüssige
notwendig und eine geheime Quelle des Glücks sei.
– Leonardo Boff, Cuatro "erres" contra el consumismo, Mai 2008

Es gibt nur zwei Mittel, mittels derer Leute miteinander umgehen können: Waffen oder Logik. Gewalt oder
Überzeugung. Jene, die wissen, dass sie nicht über Wege der Logik gewinnen können, haben schon immer zu den
Waffen gegriffen.
– Ayn Rand, Philosophie: wer braucht das schon?, 1982
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32.) Gaslighting und Belästigung von Individuen
Was ist Gaslighting?
von Geeldon
(17. September 2010)

Gaslighting ist jedes Verhalten und jede Vermittlung von Informationen, infolgederen eine Zielperson
dazu veranlasst wird, ihrer eigenen Wahrnehmung zu misstrauen. Wenn Sie sich kalt fühlen, aber erzählt
bekommen, es sei heiß, beginnen Sie Ihre realitätsprüfenden Fähigkeiten anzuzweifeln. Gaslighting ist
eine Form des psychologischen Missbrauchs, die gekennzeichnet ist durch das Vorenthalten von
faktischen Informationen und/oder das Liefern von falschen Informationen an die Zielperson. Das Opfer
wird auf diese Weise allmählich besorgt, verwirrt und verliert das Vertrauen in seine eigene Erinnerung
und Wahrnehmung.
Gaslighting überschneidet sich oft mit anderen Taktiken wie Gangstalking, Straßentheater, kryptische
Hinweisgebung u.a., aber handelt im Allgemeinen von der Sabotage persönlicher Gegenstände und der
klaren Sichtweise der Zielperson, um deren Seelenfrieden zu stören. Das Ziel ist es, die Zielperson so
weit zu verwirren, dass sie nicht mehr ihrer eigenen Erinnerung oder Sichtweise trauen kann.
Straßentheater ist Gaslighting
Gaslighting wird von einer vernetzten Gruppe von Stalkern via Straßentheater ausgeführt, die
personenbezogene Daten sowie Desinformation über die Zielperson untereinander teilen. Während sie
an inszenierten Ereignissen in Nähe der Zielperson teilnehmen, werden diese Infos und Desinfos laut
und hörbar erwähnt. Die Idee ist die Zielperson wissen zu lassen, dass man über ihre persönlichen
Informationen Bescheid weiß sowie auch über die Dinge, die sich um ihr Zuhause herum abspielen.
Während der Belästigung werden oft die banalsten Dinge erwähnt, z.B. wörtliche Zitate, die die
Zielperson einige Stunden zuvor ausgesprochen hat, oder es wird eine Internetseite erwähnt, die die
Zielperson besucht hat. Der Zweck ist hier den Eindruck zu vermitteln, dass alles, was sie tut, beobachtet
wird. In den meisten Fällen werden auch Desinfos erwähnt, doch die werden von der Zielperson erst
nach vielen Begegnungen des Straßentheaters als solche erkannt. Die Desinformation ist der
beunruhigendste Aspekt, denn die Zielperson wird mit dem Gedanken allein gelassen, warum so viele
Leute über die gleichen Themen oder exakten Zitate sprechen. Dies ist ein Muster des NeuroLinguistischen Programmierens, um negative Emotionen und Assoziationen hervorzurufen. Noch
einmal, die Idee ist mit scheinbar unbedeutenden, wiederholten Aussagen die Zielperson zu verwirren,
die infolgedessen beginnen wird ihre eigene Sinneswahrnehmung zu hinterfragen. Sie zuckt zusammen,
wenn sie mehrere Personen die gleichen Worte oder das gleiche Thema erwähnen hört, die nach
Einschätzung der Zielperson keinerlei reale Bedeutung haben.
Kryptische Hinweisgebung ist Gaslighting
Dies passiert während des Straßentheaters, aber auch in Gesprächen mit Familie und Freunden. Wenn
Daten zur Zielperson gesammelt werden, werden die Informationen über deren Ängste und Schwächen
verwendet, um eine Reihe von Schlüsselwörtern und -Themen aufzulisten. Diese werden beiläufig in
den alltäglichsten Gesprächen erwähnt, in dem Versuch die Zielperson zu verwirren und zu verärgern.
Kompliziert wird es, wenn die Zielperson nun beginnt Muster und Leitmotive aus harmlosen Quellen
zu erkennen. Jeder Versuch diese Gaslighting-Informationen mit anderen zu teilen wird die Zielperson
nur ausgrenzen, denn die Leute werden es schwer haben der Zielperson zu glauben und werden die
Ereignisse als alltäglichen Zufall oder Pech abtun. [Der „Wer wird dir schon glauben“-Faktor. – WJ]
Gaslighting durch Freunde und Familie
Oft wird auf Leute zugegangen, die der Zielperson nahestehen. Ihnen werden dann verschiedene Lügen
erzählt und sie werden programmiert [via NLP], lange bevor die Zielperson sich überhaupt darüber
bewusst ist, dass sie eine Zielperson geworden ist. Wenn die Zielperson versucht die ihr widerfahrenden
Ereignisse zu schildern, sagen die vertrauten Freunde und die eigene Familie der Zielperson auf
verschiedene Art NEIN – du bildest dir das nur ein. Und wenn die Zielperson vermehrt darüber spricht,
werden die Stalkingereignisse intensiv. Der Zielperson wird dazu empfohlen, sich zu normalisieren und
damit aufzuhören ihre mutmaßlichen Stalkinghinweise zu erwähnen. Freunde und Familienangehörige
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sind die schlimmsten / effektivsten [und gleichzeitig meist unwissenden] Anwender von Gaslighting.
Die Zielperson, die nach Unterstützung und Sinn sucht, nimmt die Ratschläge zu Herzen, um wieder zu
etwas Normalität im Leben zu finden. Dies bringt sie in eine Position, in der sie den Konventionen des
alltäglichen Lebens folgt und gehorcht. Während sie aber immer noch von fremden Stalkern belästigt
wird und mit allerlei anderen ihr widerfahrenden Taktiken zu kämpfen hat, ist die Zielperson letztlich
gezwungen in zwei Welten zu leben. Das ist geradezu die Definition von Gaslighting. Wird die
Zielperson in diesem Zustand gelassen, mag sie beginnen ihre eigene Erinnerung, Wahrnehmung und
sogar ihr eigenes Selbst anzuzweifeln. Herbeigeführter Selbstzweifel ist in der Tat terroristisch in ihrer
eigenen Art und Weise. Freunde und Familienangehörige werden sagen, die Zielperson solle die
traumatischen Ereignisse einfach vergessen und weiterleben und voranschreiten. Oft wiederholt,
bringen diese Gaslighting-Ereignisse die Zielperson in gefährliche Situationen, wo sie nicht länger ihrer
eigenen Intuition trauen kann.
Gaslighting ist von Tag 1 durchsetzt mit Gangstalking. Wenn die Zielperson dann versucht sich neu zu
orientieren, um ein normales Leben zu führen, wird auch diese Situation durch das Gaslighting der
Familienangehörige verkompliziert.

[Weitere Informationen über das organisierte Gangstalking: – WJ]
Xander Taylor, 27. Oktober 2013 (oder früher)
[…] Leute werden aus verschiedenen Gründen zu Zielpersonen. Einige sind Regierungs-Whistleblower,
einige sind Ehegatten oder Ex-Freundin/Ex-Freund von Leuten aus dem Militär, und andere werden
schlicht von Arbeitgebern oder lokalen Unternehmen nicht gemocht. Sie werden auf Grundlage von
Arbeits- und Gesundheitsschutzgesetzen auf eine lokale Liste zwecks Bedrohungsabschätzung gesetzt
und die Polizei beginnt dann eine „laufende Ermittlung“ zur Person, um das Überwachen, Stalken und
Belästigen zu legitimieren. Das Ziel ist letzten Endes, dich zu isolieren und dich anschließend dazu zu
bringen, Selbstmord zu begehen, dich selbst krankenhausreif oder psychiatriereif zu machen oder ein
Verbrechen zu begehen, das dich ins Gefängnis bringt oder der Polizei einen Grund gibt dich zu töten.
Die Opfer haben versucht die Polizei, das FBI und ihre lokalen Politiker zu kontaktieren, jedoch alles
vergebens. Das Programm wird von verschiedenen Regierungsentitäten ausgetragen – lokale Polizei
und Sheriffs, lokale Feuerwehr, städtische Wartungsarbeiter, FBI, CIA, NSA und das Department of
Homeland Security (Ministerium für Innere Sicherheit) – mit der Mitwirkung von Ärzten,
Krankenschwestern, Rettungssanitätern, Psychiater, Psychologen und Private Sicherheits- und
Militärunternehmen (PMCs oder PMSCs). Sie arbeiten mit alltäglichen Leuten aus deiner Gemeinde
und nutzen „Neighborhood Watch“-Programme als Tarnung. […]

shamen 2005, 8. Mai 2013
Wenn du keine Zielperson (ZP) bist und wenn du nicht auf diese Art und Weise belästigt wirst, wird es
schwer für dich sein den Schweregrad der Belästigung zu verstehen. Du magst denken, dass diese Dinge
auch dir passieren, wenn du fährst, und sie nicht ungewöhnlich seien. Jeder hat mal schlechte Tage.
Nun… Für eine ZP ist jeder Tag ein schlechter Tag. Diese Dinge passieren praktisch jeden Tag im Leben
der ZP. Häufigkeit ist das Stichwort hier. Zielpersonen haben eine Sensibilität zu diesen Arten von
Belästigungstaktiken entwickelt. Sie unterliegen solchen Belästigungen für eine lange Zeitspanne. Die
Täter stellen sicher, dass die ZPs keine Ruhe finden, während sie mit Auto unterwegs sind. Ihre
Fahrerfahrung ist immer unangenehm. Die Täter sorgen immer für eine Show auf den Straßen. Sie
versuchen die ZP zu belästigen, zu schänden und einzuschüchtern.
Im Folgenden eine Auflistung einiger mit Fahrzeug verbundenen Belästigungsmethoden:
Zielperson wird mit Fahrzeug verfolgt; das Fahrzeug der Zielperson wird eingeengt; die
Geschwindigkeit der Zielperson wird zu beeinflussen versucht; lange Autoschlangen auf der Route von
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ZP; plötzliche Spurwechsel; Blockierung der Sicht von ZP; Fahren mit Fernlicht bei hellem Tag;
Inszenierung von Autounfällen; Blockierung des Rückwärtsfahrens durch ein anderes Auto. Aufheulen
von Motoren in der Nähe von Fahrzeug oder Zuhause der ZP; Vorbeifahr-Belästigung; Erscheinen von
Polizeifahrzeugen, Krankenwagen und anderen städtischen Einsatzwagen; Ablenkung der
Aufmerksamkeit von ZP; Aufleuchten bei Nacht; plötzliches Anhalten; Blockierung des Weges von ZP.
Im Prinzip würden sie alles tun, um deine Aufmerksamkeit zu bekommen.
Das Programm wurde derart gestaltet, dass, sollte die Zielperson sich darüber beschweren, sie verrückt
oder paranoid erscheint. Die meisten Leute würden der Zielperson nicht glauben, wenn diese versucht
die Phänomene zu beschreiben. Einige Leute nehmen einfach an, dass die Zielperson paranoid ist. Sie
glauben, es sei unmöglich solche heimlichen Belästigungspläne durchzuführen. Die mitwirkenden Leute
kommen aus verschiedenen Gemeindeorganisationen wie die Nachbarschaftswache, Bürgerwache,
religiöse Organisationen, Geschäftszirkel, einschließlich große Unternehmen usw. Lokale Fusion
Center müssen eine direkte Verbindung zum Gangstalking haben. (Nicht jeder dort ist schlecht. Nur
korrupte Polizisten, die ähnliche Interessen mit den Stalking-Gruppen teilen wirken bei diesem StalkingProgramm mit.) Anscheinend schließen sie sich alle zusammen. Nachrichtendienste mögen auf
Zivilisten zurückgreifen, damit sie andere Zivilisten ausspionieren und belästigen. Einige von ihnen
mögen freiwillig an diesem Stalking-Programm mitwirken, während andere dazu gezwungen werden
mögen. Aber noch einmal, es betrifft nicht alle. […]
STELL DIR VOR, DIES WÜRDE JEDEN TAG DIR PASSIEREN......!!!!!! Bitte tue das niemals unter
keinen Umständen, wenn dich jemand anderes darum bittet. Bitte unterrichte deine Freund, Familie und
alle, die du kennst, über dieses abscheuliche Verbrechen.

Dr. Daniel Lebowitz, 9. Dezember 2014
Die Präsentation wurde eingereicht bei der Anhörung im Senat zum Thema „Der Stand zu Bürger- und Menschenrechten in
den Vereinigten Staaten“
[Ich konnte sie im öffentlichen Archiv nicht finden. – WJ]

[…]
Nun, spezifischer gesagt, was sind die Ziele des Programms?
1. Zwinge die Zielperson mit „inakzeptablen“ Aktivitäten aufzuhören (Whistleblowing,
Aktivismus, Korruptionsaufdeckung usw.) Bringe die Zielperson zum Schweigen sowohl über
ihren ursprünglichen Aktivismus als auch über die Zielerfassung von ihr (engl. targeting).
2. Unterwirf die Zielperson einer Lärmkampagne, Swarming, Farben, oder einem repetitivem
Verhalten als Belästigung.
3. Greife jede psychologische Schwäche an. Bringe die Zielperson dazu sich selbst die Schuld für
die Zielerfassung zu geben, sodass sie darauf den Willen verliert zurückzuschlagen.
4. Schaffe eine dokumentierte Sammlung von sogenannten „psychischen Erkrankungen“, die
sowohl zur Diskreditierung als auch zur glaubhaften Abstreitbarkeit von Nutzen ist.
5. Diskreditiere die Zielperson.
6. Isoliere die Zielperson von allen Formen der Unterstützung mittels geheimer Mitteilungen,
Verleumdung und heimlicher Belästigung, die größtenteils durch gewöhnliche Leute ausgeübt
werden.
7. Bringe die Zielperson dazu die Hoffnung zu verlieren und in selbstmörderischer oder
mörderischer Wut außer sich zu geraten, nebst heimlicher Belästigung und Zerstörung des
Lebens der Zielperson.
8. Trickse die Zielperson in eine mögliche Institutionalisierung oder einen Arrest.
9. Schädige oder ruiniere die Karriere und/oder Finanzen. (In einigen Fällen:) Trenne die Familie.
(In einigen Fällen:) Bringe die Zielperson dazu, ihr Zuhause zu verlieren.
10. (In einigen Fällen:) Nachdem die Zielperson ihren Willen zum Rückschlag verloren hat,
versuche die Geisteshaltung, Politik, Ethik der Zielperson zu ändern. Schaffe eine
Geisteshaltung, die für den Staat nützlicher ist. Evaluiere das Potenzial zur Korruption oder
sogar Rekrutierung.
[…]
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Definitionen zum organisierten Gangstalking
von Organized Stalking Informers
(3. Januar 2013)

Zielperson (ZP): Eine ZP ist eine individuelle Person, die von einer organisierten Gangstalking-Gruppe
oder einem entsprechenden Kult zum Ziel genommen wird, meist aus Rache für das Erheben der eigenen
Stimme bzw. der eigenen Meinung, und regelmäßig nach organisiertem Plan verleumdet und belästigt
wird – bekannt als organisiertes Gangstalking.
Täter ist eine Person, die etwas Schädigendes oder Unehrliches tut, insbesondere eine Person, die ein
Verbrechen begeht. Täter sind die Straftäter der Verbrechen durch organisiertem Stalking und
elektronischer Belästigung. Ein Täter ist eine individuelle Person oder eine Marionette, die von der
organisierten Gangstalking-Gruppe oder des Kults angeworben wurde, um die ZP zu belästigen oder zu
stalken (zu verfolgen). Die Täter verleumden, stalken und belästigen ZPs skrupellos für Geld, andere
Erwartungen oder einfach aus Vergnügen; sie sind darin geschult Hausärzte zu täuschen und
anschließend zur Mitwirkung anzuwerben.
Drahtzieher: Ein feiger Drahtzieher bleibt ungesehen. Sie ziehen die Drähte und leiten die Täter und
Hausärzte, um die ZPs zu stalken, zu belästigen und zu verleumden. Jede ZP hat einen skrupellosen
Drahtzieher, der ihr Targeting (Zielerfassung) verwaltet.
Scheinermittlung: Den Individuen, die die ZP kennt, wird in einigen Fällen erzählt, dass die
organisierte Gangstalking-Gruppe, die die ZP terrorisiert, eine „Ermittlung“ sei, was gelogen ist. Familie
und Freunde der ZP werden genötigt an dieser FALSCHEN, UNGENEHMIGTEN, sogenannten
„Ermittlung“ teilzunehmen, welche nichts weiter ist als Belästigung und emotionales Leid der ZP.
Nötigung ist die Anwendung von ausdrücklichen oder implizierten Gewaltandrohungen oder
Vergeltungsmaßnahmen (z.B. Arbeitsplatzentlassung) oder andere einschüchternde Methoden, die eine
Person in sofortiger Angst über die Konsequenzen versetzt, um diese Person zu zwingen gegen ihren
Willen zu handeln. Ein Hinweis an jene, die unwissentlich, ignorant oder bewusst an dieser
FALSCHEN, UNGENEHMIGTEN „ERMITTLUNG“ teilnehmen: Sie wirken bei der Belästigung und
dem emotionalen Leid eines anderen Individuums mit und können für Ihre ‚Teilnahme‘ beschuldigt und
verklagt werden. […]
Energiewaffen oder DEWs (Directed Energy Weapons) senden Energie in eine gezielte Richtung aus,
ganz ohne Projektil. Für eine erwünschte Wirkung übertragen sie Energie an eine ZP. Beabsichtigte
Wirkungen mögen nichttödlich oder tödlich sein. 59 Der Energiewaffenbelästigungsterrorismus mag
vorkommen in Form von (elektr.) Masern, Lasern, Mikrowellen, pulsiertem Geschoss, akustischem
Geschoss, Schallgeschoss, Radiowellen, Satelliten oder Remote Neural Monitoring (Neuronale
Fernüberwachung). […]
Technologische Belästigung: Die technologische Belästigung bezieht sich auf die Technologie zum
Ausspionieren, Aufspüren, Überwachen und/oder Belästigen einer Person aus der Distanz. Die
Technologie umfasst unter anderem die Audio- und Videoüberwachung, GPS Tracker in Fahrzeugen,
„nichttödliche Waffen“ und Remote Neural Monitoring […]

59 Die Auswirkungen von elektromagnetischen bzw. nichttödlichen Waffen auf den biologischen Organismus sind je nach
Waffe, Intensität und gewünschter Wirkung allerlei Beschwerden und schleichende Krankheiten bis hin zum sofortigen
Tod. (Für die Öffentlichkeit gilt jedoch: „Ein altes wissenschaftliches Betrugsspiel: Wenn es keine wissenschaftliche
Theorie gibt, gibt es auch keine bewiesenen gesundheitlichen Auswirkungen” – Cheryl Welsh, Dezember 2006) Hier ist
z.B. ein am 13.12.06 freigegebenes Dokument des US-Verteidigungsministeriums, das eine gezielte Anwendung einer
Fieberwaffe beschreibt; statt Essen wird der Mensch durch Mikrowellen erwärmt, siehe verlinkte PDF ab Seite 8. Seite 7
liefert zudem eine lange Liste von möglichen Symptomen. Übrigens: Handys, Smartphones, DECT-Telefone, WiFi-Router,
SmartMeter und andere technische Geräte fallen gewissermaßen ebenfalls in diese Kategorie, d.h. Mensch und Natur stehen
heute praktisch 24 Stunden am Tag unter Beschuss!
Hier ist eine Auflistung von nichttödlichen Waffen (Stand 1996). Nr. 3 aus der Liste ist bereits ein schönes Beispiel:
„Akustisches Geschoss. Hochleistungs- und niederfrequente Wellen, ausgesendet von einer ein bis zwei Meter großen
Antennenschüssel. Resultiert in Traumata (äußerlich zugefügte Verletzungen) durch Wellen, die vor der Zielperson erzeugt
werden. Die Folgen variieren von Unbehagen bis zum Tod. Man munkelt über die Existenz eines russischen Geräts, das
ein 10-Hertz Schallgeschoss in der Größe eines Baseballs Hunderte von Metern weit schießen kann. Anwendungsgebiet
wäre die stationäre Verteidigung. […]“
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Hassverbrechen: Der Criminal Code of Canada sagt, ein Hassverbrechen erfolgt durch
Einschüchterung, Verletzung oder Erschrecken nicht nur einer Person, sondern einer ganzen Gruppe
von Leuten, zu der das Opfer gehört. Die Opfer werden zur Zielperson, für wer sie sind, und nicht für
was sie getan haben. Hassverbrechen schließen ein das Einschüchtern, Belästigen, Anwenden von
körperlicher Gewalt oder die Drohung von körperlicher Gewalt gegen eine Person, eine Familie oder
ein Grundstück.
Gangstalker ist eine kriminelle Person, die praktisch gehirngewaschen ist und einer Gruppe oder einem
Kult angehört bzw. dort mitwirkt, wo einem Kultführer und einem Drehbuch zum Straßentheater gefolgt
wird, um Zielpersonen 24 Stunden am Tag zu stalken, zu verfolgen, zu mobben, zu schikanieren, zu
belästigen und zu verleumden. „Block Watch“-Programme sind bekannte Teilnehmer sowie auch
organisierte Motorradgangs (OMGs), Kirchen oder andere Personen oder Gruppen, die infiltriert und
manipuliert werden können.
Mobbing kann verstanden werden als der Stressfaktor, der über alle anderen Stressfaktoren steht. Es ist
eine von Arbeitskollegen ausgeführte, leidenschaftliche, kollektive Kampagne, um einen anderen
Mitarbeiter (ZP) auszuschließen, zu bestrafen und zu demütigen. Es wird meistens von einer Person
initiiert, die Machtstellung oder Einfluss genießt. Das Mobbing ist ein erbärmlicher Drang, um die
Zielperson zu brechen und zu eliminieren. Der Drang verbreitet sich durch die Arbeitsstätte wie ein
Virus und infiziert eine Person nach der anderen. Im Laufe dessen wird die Zielperson außerhalb des
Akzeptanz- und Respektabilitätskreises als absolut verabscheuungswürdig gesehen, mit keinerlei
Qualitäten und nur der Verachtung verdienend. Während die Kampagne voranschreitet, wird ein
allmählich größeres Ausmaß von feindseligen Handlungen und Kommunikationen als legitim
betrachtet.
Zahlenbelästigung: Die Zahlenbelästigung ist buchstäblich das Verwenden von Zahlen, um eine
Zielperson bzw. ein Opfer zu belästigen. Das kann die gehirngewaschenen Mitglieder dieser Kulte
einschließen, die am Haus des Opfers zu einem bestimmten Zeitpunkt vorbeifahren, die Nachbarschaft
zu einem bestimmten Zeitpunkt betreten oder verlassen, oder zu einem bestimmten Tages- oder auch
Nachtzeitpunkt eine Belästigungshandlung bzw. -szene aufführen. Die Zahlenbelästigung mag synchron
mit anderen Kultmitgliedern durchgeführt werden. Beispiel: Ein Kultmitglied kommt abends um
„7:07pm“ (19:07 Uhr) an und ein anderes Kultmitglied fährt um 7:07pm weg. Am nächsten Morgen das
gleiche Spiel mit 7:07am. Die Individuen, die zu diesen Kulten gehören, verwenden die lokalpolizeilichen 10-Codes für ihren Amateurfunk zur Belästigung bzw. zur Vermittlung von
belästigungsbezogenen Leitmotiven an die Zielperson, und das ganze über Jahre hinweg. Die einzige
logische Erklärung, die sich finden lässt, warum diese gehirngewaschenen Kultmitglieder lokalpolizeiliche 10-Codes verwenden, um andere Bürger zu belästigen, ist, dass sie in den Glauben gelassen
wurden, selbst irgendeine Art von Polizei zu sein. Die Idee hinter der Zahlenbelästigung ist das zum
Ziel genommene Individuum auf bestimmte Zahlen sensibel zu machen, sodass sie ständig durch
Anwendung dieser Zahlen belästigt werden kann. Die Kultmitglieder sind bereits sensibel, konditioniert
und gehirngewaschen auf diese spezifischen Zahlen und schauen ständig auf ihre Uhren, im Falle dass
sie eine Belästigungsvorführung bzw. einen Auftrag zu einer spezifischen Tages- oder Nachtuhrzeit
haben, was ihnen von einem kriminellen Anführer oder Organisationsleiter per SMS mitgeteilt wird. Ja,
ganz recht, diesen Kultmitgliedern wird tatsächlich ein Belästigungsauftrag und ein
Straßentheaterdrehbuch als Vorführung zu einer bestimmten Uhrzeit gegeben, um andere Individuen zu
belästigen, trotz der Tatsache, dass das zum Ziel genommene Individuum dieses Belästigungs- und
Kultverhalten einfach mit einer Videokamera und deren intern eingestelltem Datum und Uhrzeit
dokumentieren kann und die Leute anschließend auf Schadensersatz aufgrund von Belästigung und
emotionalem Leid anzeigen kann.
Lärmkampagne ist das organisierte Bemühen, um beim Individuum Stress auszulösen, indem es über
längere Zeit hinweg starken Lärmpegeln ausgesetzt wird. Eine Lärmkampagne kann erfolgen durch
mehrere Nachbarn, die routinemäßig laute Musik abspielen, durch individuelle Stalker mit Tröten oder
Feuerwerk oder durch organisierte „Reparaturarbeiten“, die einen hohen Lärmpegel erfordern.
Organisiertes Stalking ist der präferierte Begriff für das vollständige Verbrechen des organisierten
Stalkings und der elektronischen Belästigung, bei der Leute aus der Gemeinde gnadenlos eine
Zielperson aufgrund von LÜGEN belästigen, wie z.B. ZP ist ein Drogendealer, ZP hat eine lange Liste
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von Einträgen im Strafregister, oder die Lieblingslüge, ZP ist ein Pädophiler. [Letztere Lügentaktik wird hier
näher beschrieben. – WJ]

Papagei oder Nachplapperei: Ein Papagei wiederholt, leitet weiter oder spiegelt die Worte oder
Handlungen eines zum Ziel genommenen Individuums zum Zwecke der Belästigung und des
emotionalen Leids. Der Papagei kann dies durch Gespräche tun, die über und um das Individuum herum
handeln, oder indem subtile Anspielungen gemacht oder bestimmte Schlüsselwörter erwähnt werden,
die sich auf die Handlung der Zielperson richten, oder indem deren Handlung imitiert wird. Die
Nachplapperei kann und wird auch von Personen aus den Medien und dem Fernsehen angewandt,
welche zur Belästigung und dem Verstoß von ZPs Privatsphäre illegal angeworben oder gezwungen
werden. Erfolgt die Nachplapperei von den Medien oder Personen aus dem Fernsehen, heißt das, dass
die Zielperson unter illegaler, krimineller, elektronischer Überwachung steht, sehr wahrscheinlich
Remote Neural Monitoring, und dass ihre Gehirnwellen oder Gedanken illegal und kriminell an diese
Medienorganisationen bzw. vermutlich an einen Computer oder Teleprompter weitergeleitet werden,
um nachzuplappern, was die Zielperson gedacht oder gesagt hat, um sie auf diese Weise zu belästigen
und ihr emotionales Leid zuzufügen. […]
Straßentheater, sofern im Kontext des organisierten Stalkings gemeint, bezieht sich auf sorgfältig
ausgeklügelte Belästigung durch Nachbarn und vor allem Fremde, aber kann auch die Belästigung durch
Familie, Freunde und Arbeitskollegen einschließen. Diese Handlungen sind dafür ausgelegt, die
Zielperson auf hohem Stressniveau zu halten, und werden so konzipiert, dass außenstehende Beobachter
diese Aufführungen als „alltägliche Komplikationen des Lebens“ abtun. Die kumulative Wirkung dieser
Handlungen kann erdrückend für sensible Zielpersonen sein. Einfache Beispiele sind Lärm; Bedrängung
in Person oder auf der Straße; Entwendung von Einkaufsartikeln an der Kasse; Aussenden von Kindern,
um vor dem Haus der ZP abzuhängen, darauf zu starren, Lärm zu machen und sogar Tennisbälle gegen
die Hauswand zu werfen. Was das Straßentheater von den „alltäglichen Komplikationen“ unterscheidet,
ist, dass das Straßentheater jeden Tag passiert, oft von verschiedenen Psyops-Funktionären
durchgeführt, und generell viel zu oft, um noch als zufällig oder „natürlich“ zu gelten. Tarnung wird
dem Ganzen verliehen, weil Leute dazu neigen, die Häufigkeit von diesen Handlungen nicht
anzuerkennen, und diese Sache vielmehr zurückweisen und den Kläger als „Verrückten“ betrachten. [...]

[Es wurden auch schon Comicstrips kreiert, um die Öffentlichkeit über diese Methoden zu informieren:

„Targ“ ist eine Geschichte
über eine Zielperson des
steigenden Verbrechens
namens „organisiertes“
oder „Gruppen“-Stalking
Das Gruppenstalking wird
von Rechtssystemen und
der Allgemeinbildung
größtenteils ignoriert; die
Autorin hofft, dass „Targ“
irgendwann seinen Tag vor
Gericht haben wird.

Monatelang!

2:00 Uhr
morgens auf die
Sekunde genau!
Schon wieder!

Und 3:00 Uhr auf
die Sekunde genau,
und 4:00 Uhr auf die
Sekunde genau!

BLINZELN!

Und der Arzt findet
absolut *nichts*
ungewöhnlich daran!

Nichts!

Targ weiß noch nicht über
die ‚LIDA‘-Technologie
Bescheid.
‚LIDA‘ ist ein alter, ärztlicher
Radiosender aus den 50ern,
der als medikamentloses
Beruhigungsmittel fungiert.
Doch mit gesteigerter
Impulsfolge kann er dich
wach halten!
Durch Wände hindurch!

Dr. Ross Adey und
die LIDA-Maschine

Zur Info: Unter einem Impuls versteht man in der Elektrotechnik einen einzelnen zeitlich begrenzten
stoßartigen Strom-, Spannungs- oder Leistungsverlauf. Eine sich periodisch wiederholende
Impulsfolge wird dagegen als Puls bezeichnet. (Wikipedia)
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Eddie und Louie gehören der Elektronikabteilung
von „Wahre Gerechtigkeit“ an, die nur begrenzt
Kontakt zu Peter Perps organisierter StalkingGruppe hat, diese aber unterstützt.
Die neuen
„Voice to Skull“-Geräte
kommen jetzt mit
spiralförmigen Antennen,
hm? Wie funktioniert das
V2K-Signal, Louie?

Die Stimme wird aus
vielfachem Klicken
erzeugt. Wer auf Linie mit
dem Signal steht, hört pro
Radarimpuls einen Klick.

Es ist schwer sich vorzustellen, dass ein
kontrollierter Fluss von Klicklauten dich eine
Stimme in deinem Kopf hören lässt, aber ich
kann einen 555 Timer Chip nehmen und Musik
oder eine Stimme in die Eingangsseite spielen,
was dann einen Fluss von Ausgangsimpulsen
erzeugen wird.
Wenn dieser Impulsfluss mit einem Lautsprecher
verbunden wird, hörst du eine sehr verständliche
Stimme oder Musik aus dem Lautsprecher.

Nun, die Technologie hat sich definitiv
über die Jahre hinweg verbessert, doch
die einfachste V2K-Methode ist ein
kontrollierter Fluss von Radarimpulsen.
Nur ein Klicken?
Ich höre wirklich
klare Stimmen!

Du weißt doch, die Wellenform einer
Stimme hat Höhen und Tiefen. Und die
ersten V2K-Geräte sendeten bei jedem
Wechsel von Hoch zu Tief einen
Radarimpuls aus.

Pulsierte V2K-Mikrowellen sind eigentlich eine recht alte
Technologie. Dr. Joseph Sharp demonstrierte sie
erfolgreich im Jahr 1973.
Sharps Methode wurde in der Zeitschrift „American
Psychologist“, Ausgabe März 1975, in einem Artikel mit dem
Titel „Microwaves and Behavior“ von Dr. Don Justesen
beschrieben.
Die V2K-Mikrowellen wurden nicht großartig veröffentlicht,
doch es steht nicht unter Geheimhaltungsstufe. Es steht
allen Verbrechern zur Verfügung, die sich ein Radar-Set und
die Dienste eines alten Radartechnikers leisten können.
Ein Bericht von ABC News aus Juli 2008 beschreibt
militärische und polizeiliche Arbeiten mit einer V2KTechnologie namens „MEDUSA“, die zur Einflussnahme auf
Menschenmengen dient.
Es gibt zwei US-Patente: 4,858,612 und 4,877,027

Eine mittlerweile nicht mehr aufrufbare, amerikanische Militärseite definierte die „voice to skull“Geräte (Stimme zu Schädel) so:
Nichttödliche Waffe, die einschließt (1) ein neuro-elektromagnetisches Gerät, welches eine Mikrowellenübertragung
von Tönen in den Schädel von Personen oder Tieren via pulsmodulierte Mikrowellenbestrahlung vornimmt; und (2)
ein stilltöniges Gerät, das Töne in den Schädel von Personen oder Tieren übermitteln kann. ANMERKUNG: Die
Tonmodulation mag eine Stimme oder auditive, unterschwellige Botschaften sein. Ein Anwendungsgebiet von V2K ist
die Anwendung als elektronische Vogelscheuche, um Vögel in der Nähe von Flughäfen zu verschrecken.

Eine weitere nicht mehr aufrufbare Seite (über die von der US-Navy preisgekrönten Technologien)
beschreibt die MEDUSA-Technologie so:
Ziel des Phase-I-Projekts war in erster Linie die Herstellung eines Steckplatinen-Prototyps zur temporären
Handlungsunfähigkeitsmachung von Personal namens MEDUSA (Mob Excess Deterrent Using Silent Audio [MobAusschreitungs-Abschreckungsmittel mithilfe stiller Audioübertragung]). Diese nichttödliche Waffe basiert auf dem
gut erforschten microwave auditory effect [Mikrowellen-Hör-Effekt] bzw. Frey-Effekt. Der Frey-Effekt ergibt sich
durch starke Tonwahrnehmung im menschlichen Kopf, wenn dieser mit speziell ausgewählten Mikrowellenimpulsen
von niedriger Energie bestrahlt wird. Durch die Kombination von Impulsparameter und Impulsleistung ist es möglich,
diese Hörwahrnehmung zum „unangenehmen“ Niveau zu bringen, was das Personal vom Betreten eines geschützten
Bereichs abhält oder, falls nötig, bestimmte Individuen temporär kampf- bzw. handlungsunfähig macht. […]
Das MEDUSA-System kann potenziell angewandt werden als Perimeterschutzsensor in Abschreckungssystemen für
industrielle und nationale Örtlichkeiten, zur Verwendung von Kommunikationshilfsmittel bei hörgeschädigten
Personen, zur Verwendung für Polizei und Militär zwecks Einflussnahme/Kontrolle/Steuerung von Menschenmengen
und Güterschutz. Das System wird: portabel sein, wenig Energie erfordern, einen kontrollierbaren Radius der
Reichweite haben, in der Lage sein von Menschenmengen- zu Individuumserfassung zu wechseln, eine temporäre
Handlungsunfähigkeit verursachen [daher auch der Name, basierend auf der griechischen Schreckgestalt], eine niedrige
Wahrscheinlichkeit für Todesfälle oder permanente Verletzung haben, keinen Schaden am Grundstück verursachen
und eine niedrige Wahrscheinlichkeit dafür haben das eigene Personal zu treffen bzw. zu beeinflussen. [vgl. EPIC]

Siehe hier für weitere Comics.
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Eddie und Louie gehören der Elektronikabteilung von
„Wahre Gerechtigkeit“ an, die nur begrenzt Kontakt zu
Peter Perps organisierter Stalking-Gruppe hat, diese
aber unterstützt.
Das ist die taktische
Hey, was ist das für
wanddurchlässige Radareinheit
eine Apparatur, die da
Xaver 800. Sie kann aus 20m
zur Wand projiziert?
Distanz Aktivitäten durch
mehrere Wände hindurch
veranschaulichen. Chef überlegt
sich, ob er eine anschafft!

Der Anwender des
Xaver 800 sieht die
Aktivitäten von Leuten
und Objekten auf einem
3D Graphen, mit klar
gekennzeichneten
Distanzen.
Das ist ja
echt der
Wahnsinn!

Und die Bilder können
in Echtzeit übermittelt
werden!
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Diese fantastische, kleine Einheit
kostet nur $30.000 und gibt unseren
Leuten Wanddurchsichtigkeit zu
einem Bruchteil der Kosten unserer
jetzigen Großrechner betriebenen
Einheiten.

Das „Xaver 800“ ist ein reales, kommerziell erhältliches Gerät.
Der Link zum Video, das diese Einheit präsentiert (mit Stand vom
Januar 2010) war:
http://www.camero-tech.com/xaver_vid.html
Backup-Kopie wurde hier gepostet:
http://multistalkervictims.org/video/xaver800.wmv
Für ein E-Book, das die ganze Kriminalität des organsierten
Stalking und der elektronischen Belästigung beschreibt,
besuchen Sie bitte:
http://www.multistalkervictims.org/osatv.pdf
Ein fiktionales, aber auf Erfahrung basierendes „Handbuch“ für
die Organisation „Wahre Gerechtigkeit“ gibt es hier:
http://www.multistalkervictims.org/tjopsmanual.pdf

Hier ist ein veranschaulichendes Video zur militärischen und polizeilichen Anwendung:
Xaver 800 (23 MB). Wir können davon ausgehen, dass mittlerweile auch eine ähnliche
Technologie aus weiterer Distanz möglich ist.
Was das Imaging außerhalb von Wänden angeht, so haben wir LIDAR und RADAR. Die
folgenden Bilder sind von 2018:

Lidar
Hochauflösendes Radar
Zur Herstellung von selbstfahrenden Kraftfahrzeugen vertrauen wir auf starke Sensoren namens LiDAR, um unseren
Fahrzeugen dabei zu helfen, Formen in drei Dimensionen zu sehen, stationäre Objekte zu erkennen und Entfernungen
genau zu messen. […] LiDAR, kurz für Light Detection And Ranging, ist eine Überwachungsmethode, die mit Hilfe
eines pulsierten Lasers Entfernungen zu einem Objekt misst. Beim LiDAR prallen Laserimpulse auf ein Objekt mit
extrem hoher Rate – Millionen von Impulsen pro Sekunde – und messen, wie lange der Laser braucht, um von der
Oberfläche reflektiert zu werden. Das erzeugt ein genaues, dreidimensionales Bild des Objekts, sei es eine Person, ein
Fahrzeug, ein Luftfahrzeug, eine Wolke oder ein Berg.
– Waymo Lidar Fact Sheet, 2018

Wenn Sie diese Technologien um ein Zig-faches multiplizieren, würde ich mal sagen, unsere Zukunft sieht nicht
besonders gesund aus. Nicht zu vergessen das offensichtliche „Big Brother“-Anwendungspotenzial. Und Batmans
SONAR-Maschine in „The Dark Knight“ (2008) mag in der Tat Realität werden! (Wenn sie es nicht sogar schon
teilweise ist...) Und nicht vergessen, Autos können gehackt werden, einschließlich von KI-Algorithmen! – WJ]
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33.) Woran man einen Spion erkennt
Urheber unbekannt, 1960er, veröffentlicht von Laura Knight-Jadczyk, 9. Juni 2006

Eine Möglichkeit, einen potenziellen Aktivisten zu neutralisieren, ist ihn in eine Gruppe zu
einzubringen, die all die falschen Dinge tut. Warum?
1) Die Botschaft gelangt nicht nach außen.
2) Es wird viel Zeit verschwendet.
3) Der Aktivist ist frustriert und entmutigt.
4) Nichts Gutes wird erreicht.
Informanten aus FBI und Polizei werden jede Gruppe infiltrieren und haben unechte
Aktivistenorganisationen gegründet.
Ihre Aufgabe ist zu verhindern, dass sich irgendeine wahre Bewegung für Gerechtigkeit oder
Öko-Frieden in diesem Land entwickelt.
Agenten können klein, mittelgroß oder groß sein. Sie können von jeder ethnischen Herkunft sein. Sie
können männlich oder weiblich sein.
Die tatsächliche Größe der infiltrierten Gruppe oder Bewegung ist irrelevant. Es ist das Potenzial der
Bewegung, also groß und bekannt zu werden, was die Spione und Saboteure anzieht.
Diese Broschüre listet Taktiken auf, die Agenten nutzen, um Vorgänge abzubremsen, Vorgänge zu
vermasseln, die Bewegung zu zerstören und die Aktivisten im Auge zu behalten.
Es ist die Aufgabe des Agenten, den Aktivisten vom Verlassen einer solchen Gruppe zu hindern und ihn
somit unter Kontrolle zu behalten. Um in einigen Situationen die Kontrolle zu bekommen, wird der
Agent dem Aktivisten sagen: „Du bringst die Bewegung auseinander.“
[Ich habe hier die psychologischen Gründe hinzugefügt, die erklären, warum dieses Manöver zur
Lenkung von Leuten funktioniert. – Laura Knight-Jadczyk]
Es erzeugt Schuldgefühle. Viele Leute können durch Schuldzuweisungen gelenkt werden. Die Agenten
starten Beziehungen mit den Aktivisten hinter einer gut entwickelten Maske, die eine freiwillige
„Hingabe zur Bewegung“ vortäuscht. Wegen ihrer oft deklarierten Hingabe (und entsprechende
Handlungen, um sie zu beweisen) kann der Agent den Aktivisten kritisieren, sodass der Aktivist, der
sich der Bewegung wirklich hingibt, tatsächlich glaubt, dass auftretende Probleme SEINE Schuld seien.
Das liegt daran, dass eine sich wirklich hingebende Person gewöhnlich glaubt, dass jeder ein Gewissen
hat und niemand „mit Absicht“ derart lügen und sich verstellen würde. Es ist verblüffend, wie weit
Agenten bei der Manipulation des Aktivisten gehen können. Denn der Aktivist wird ständig Ausreden
für den Agenten finden, der seine Hingabe zur Bewegung regelmäßig deklariert. Selbst wenn sie den
Agenten gelegentlich verdächtigen sollten, werden sie es einfach relativieren: „Er hat es unbewusst
getan… er hat es nicht wirklich gemeint…“ und so weiter und so fort.
Der Agent wird dem Aktivisten sagen: „Du bist eine Führungsperson!“
Dies soll das Selbstwertgefühl des Aktivisten stärken. Seine narzisstische Bewunderung zu seinen
eigenen aktivistischen/altruistischen Absichten vergrößert sich, während er sich mit den altruistisch
klingenden Aussagen des Agenten identifiziert und sie bewundert, welche jedoch lediglich die des
Aktivisten widerspiegeln sollen.
Es handelt sich hierbei um eine „heimtückische Pseudoidentifikation“. Es ist der Prozess, bei dem der
Agent ein bestimmtes Verhalten bewusst nachahmt bzw. simuliert, sodass der Aktivist sich mit ihm
identifiziert und sich somit leichter ausnutzen lässt. Der Agent wird die feinsinnigen Selbstkonzepte des
Aktivisten simulieren.
Aktivisten und Leute, die altruistische Selbstkonzepte haben, sind für heimtückische
Pseudoidentifikation besonders anfällig, erst recht, wenn sie bei der Zusammenarbeit mit dem Agenten
ihre Kompetenz, Autonomie oder ihr Wissen unter Beweis stellen können.
Ziel des Agenten ist es, mit den Selbstkonzepten des Aktivisten seine allgemeine Empathie zum Agenten
durch Pseudoidentifikation zu erhöhen.
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Das häufigste Beispiel hierfür ist der Agent, der den Aktivisten für seine Kompetenz, sein Wissen oder
seinen Wert für die Bewegung lobt. Auf einer unmerklicheren Ebene wird der Agent die Affekte und
Eigenheiten des Aktivisten simulieren, wodurch die Identifikation durch das Spiegeln von ähnlichen
Gefühlen gefördert wird. Es kommt auch schon einmal vor, dass Aktivisten, die von der Hilfe und
Kompetenz eines guten Agenten entzückt sind, mit dem Gedanken spielen werden, in seinem Auftrag
unethisches und vielleicht sogar illegales Verhalten zu zeigen.
Der Aktivist nimmt seine ‚gefühlte Qualität des Perfektionismus‘ stärker wahr. [Selbstkonzept] und es
wird durch die Imitation und Simulation seiner narzisstischen Investition eine starke, empathische
Verbindung zu dem Agenten entwickelt [Selbstkonzepte]. Wenn der Aktivist tief im Inneren von seiner
eigenen Hingabe zur Bewegung überzeugt ist, wird er das auf den Agenten, der ihn spiegelt, projizieren.
Der Aktivist wird in der Sache getäuscht, dass der Agent dieses Gefühl der Identifikation und
Verbindung teile. Bei einer sozialen Aktivistenbewegung fördert das feindliche Rollenverhältnis von
Aktivisten vs. Regierung laufende Prozesse der intrapsychischen Spaltung, sodass die tief aufgebaute
Verbindung zum Agenten beim Aktivisten ganze Sektoren zur Realitätsprüfung schwinden lässt. Er
verliert buchstäblich „den Bezug zur Realität“.
Aktivisten, die ihre eigene narzisstische Investition leugnen [die ihre eigenen Selbstkonzepte nicht
verstehen und auch nicht, dass sie Selbstkonzepte SIND] und sich (richtigerweise) bewusst als „Helfer“
mit einem besonderem Maß an Altruismus wahrnehmen, sind für die affektive (emotionale) Simulation
eines versierten Agenten überaus anfällig.
Durch möglichst sichtbare Affekte wird die Empathie des Aktivisten angesprochen. Die Präsentation
von Traurigkeit, Betroffenheit, Sehnsucht, Angst, Reue und Schuld können im hilfsorientierten
Aktivisten einen starken Sinn für Mitleid hervorrufen, während die narzisstische Investition des
Aktivisten in sich selbst als Inbegriff für Gutherzigkeit unbewusst verstärkt wird.
Der durch solche simulierten Affekte erzeugte Ausdruck des Agenten kann für den Beobachter recht
überzeugend und schwer von tiefen Emotionen zu unterscheiden sein.
Jedoch kann er gewöhnlich anhand zweier Ereignissen identifiziert werden:
Erstens: Der Aktivist, der seine eigenen narzisstischen Wurzeln analysiert hat und sich darüber gewahr
geworden ist, dass ihn jemand möglicherweise an einer „emotionalen Leine“ hat, wird in der Lage sein,
von solchen emotionalen Ausbrüchen des Agenten unberührt zu bleiben.
Diese unberührte Haltung wird das zweite Ereignis zur Folge haben: Der Agent wird viel zu schnell mit
einem so affektiven Ausdruck kompensieren, sodass der Aktivist nur den Eindruck bekommen kann,
dass das Spiel vorbei und der Vorhang gefallen ist, und dass die Hochstapelei momentan vorbei ist. Der
Agent wird dann schnell zum nächsten Aktivisten/Opfer übergehen.
Tatsache ist, die Bewegung braucht keinen Anführer, sondern BEWEGER. „Folgt dem Anführer“ ist
eine Zeitverschwendung.
Ein guter Agent wird sich so oft wie möglich mit dem Aktivisten treffen wollen. Er wird viel reden,
doch wenig sagen. Man kann einen Schwall von langen, ungelösten Diskussionen erwarten.
Einige Agenten nehmen ein aufdringliches, arrogantes oder defensives Verhalten an:
1) um das Vorhaben zu behindern.
2) um die Diskussion umzulenken.
3) um ständig zu unterbrechen.
4) um Ignoranz vorzutäuschen.
5) um eine gegenstandslose Anschuldigung gegen eine Person zu machen.
Zum Beispiel jemanden als Rassist zu bezeichnen; diese Taktik dient dazu, um eine Person in den Augen
aller anderen Gruppenmitglieder zu diskreditieren.
Saboteure
Einige Saboteure täuschen vor Aktivisten zu sein. Sie werden…
1) umfassende Flugblätter schreiben (heutzutage Websites).
2) Flugblätter nur in eigener Sprache ausdrucken.
3) Demonstrationen an Orten ausführen, wo es niemanden interessiert.
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4) Gelder bei reichen Leuten erbeten statt der Graswurzelunterstützung.
5) Banner mit zu vielen Wörtern ausstellen, die nur verwirren.
6) bei allerlei Angelegenheiten für Verwirrung sorgen.
7) die falschen Forderungen stellen.
8) das Ziel gefährden.
9) endlose Diskussionen führen, die jedermanns Zeit verschwenden. Der Agent kann sich den endlosen
Diskussionen anschließen mit Saufen, Kiffen oder anderen Vergnügen, um die Arbeit des Aktivisten zu
verlangsamen.
Provokateure
1) wollen Anführer einführen, die sie dann zum Fall bringen können, um die Bewegung zu stoppen.
2) schlagen vor, dumme, illegale Sachen zu unternehmen, um den Aktivisten Probleme zu machen.
3) ermutigen zur Militanz.
4) wollen die Behörden verspotten.
5) versuchen Aktivisten dazu zu bringen, ihre Werte zu vernachlässigen.
6) versuchen zur Gewalt anzuregen. Aktivismus muss immer gewaltfrei bleiben.
7) versuchen einen Aufstand unter Leuten auszulösen, die schlecht dafür vorbereitet sind, um sich mit
der Reaktion der Behörden zu solcher Gewalt zu befassen.
Informanten
1) wollen, dass alle mitmachen und sich eintragen und alles unterschreiben.
2) stellen viele Fragen (Datensammlung). [Ein RF-Energie-Detektor mag helfen festzustellen, ob Funksender in der Nähe sind.–WJ]
3) wollen wissen, welche Veranstaltungen der Aktivist vorhat zu besuchen.
4) versuchen den Aktivisten zur Verteidigung zu bringen, um herauszufinden, was seine Vorstellungen,
seine Ziele und der Grad seines Engagements ist.
Rekrutierung
Echte Aktivisten unterziehen Leute nicht einem stundenlangen Überzeugungsdialog. Ihre Handlungen,
Überzeugungen und Ziele sprechen für sich.
Gruppen, die tatsächlich rekrutieren, sind Missionare, das Militär und von Agenten aufgestellte, falsche,
politische Parteien oder Bewegungen.
Überwachung
Gehe IMMER davon aus, dass du überwacht wirst.
Wenn du NICHT überwacht werden solltest, bist du kein guter Aktivist!
Abschreckungsmethoden
Sie werden verwendet.

[Insbesondere, wenn Sie plötzlich anfangen
unbewusst „Auf der Mauer, auf der Lauer“ zu
singen. Oder wenn neben Ihnen schon das
Telefon mit nicht unterdrückter Nummer vom
Heiligen Stuhl klingelt, obwohl Sie nicht
einmal religiös sind. Oder wenn Sie eine
persönliche, versteckte Botschaft in Disneys
neustem Zauberfilm entdecken. Oder wenn
ein Hubschrauber plötzlich nach Mitternacht
um ihr Haus herumfliegt. – WJ]

Zu den Methoden zählen Verleumdung, Diffamierung, Drohungen und der Versuch, unzufriedene oder
kaum engagierte Mitaktivisten dazu zu bringen (via o.g. psychologische Taktiken) gegen die Bewegung
zu gehen und falsche Aussagen gegen ihre ehemaligen Kameraden zu machen. Sie werden dem
Aktivisten illegale Drogen unterschieben und ihn dann verhaften; sie werden ihm falsche Informationen
vermitteln und ihm dann öffentliche Aufmerksamkeit schenken; sie werden juristisch belastende Briefe
[Emails] im Namen des Aktivisten versenden; und noch vieles mehr; sie werden tun, was auch immer
die Gesellschaft erlaubt.
Diese Broschüre umfasst keinesfalls alle Möglichkeiten des Agenten, um das Leben von aufrichtigen,
engagierten Aktivisten zu sabotieren.
Sollte ein Agent enttarnt werden, wird er versetzt oder ersetzt.
COINTELPRO ist heute noch immer unter einem anderen Decknamen in Operation. Es wird nicht
länger auf Papier festgehalten, wo es durch das Informationsfreiheitsgesetzt (FOIA) entdeckt werden
könnte.
Ziel des FBI Counter Intelligence Program: Aufdeckung, Störung, Fehlleitung, Verruf und anderweitige
Neutralisierung von Individuen, die das FBI als Gegner von nationalen Interessen kategorisiert.
„Nationale Sicherheit“ heißt: die Sicherheit des FBI, dass Leute nie über die bösartigen Dinge erfahren
werden, die in Verletzung ihrer bürgerlichen Freiheiten begangen werden.
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34.) Konsensschaffung mithilfe der Delphi-Methode
Wie sie uns wegführt von der repräsentativen Regierung zu einer Illusion der Bürgerpartizipation
von Lynn Stuter
(November 1998)

Die Delphi-Methode und Konsensbildung basieren auf dem gleichen Prinzip: Hegels Dialektik von
These, Antithese und Synthese, wobei Synthese zur neuen These wird. Das Ziel ist eine fortwährende
Evolution zur „Einheit des Verstands“ (Konsens heißt Glaubenssolidarität) – der Kollektivverstand, die
holistische Gesellschaft, die holistische Erde usw. Bei der These und der Antithese werden Meinungen
oder Ansichten zu einem bestimmten Thema präsentiert, um Ansichten und Gegenansichten zu schaffen.
Bei der Synthese werden Gegensätze zusammengebracht, um eine neue These zu formen. Alle
Teilnehmer im Prozess sollen die neue These dann annehmen und sie befürworten und ihre Ansichten
derart ändern, dass diese sich der neuen These angleichen. Durch einen fortwährenden Prozess der
Evolution soll angeblich die „Einheit des Verstands“ entstehen.
In Gruppensituationen ist die Delphi-Methode eine unethische Methode, um zu kontroversen Themen
Konsens zu schaffen. Sie benötigt gut geschulte, professionelle Leute, bekannt als „Vermittler“ oder
„Veränderungsagenten“ (engl. facilitators; change agents), die absichtlich die Spannung zwischen
Gruppenmitgliedern zum Eskalieren bringen und die eine Interessengruppe gegen die andere ausspielen,
um einen vorherbestimmten Standpunkt „vernünftig“ erscheinen zu lassen, während sie
entgegengesetzte Ansichten als lächerlich erscheinen lassen.
In ihrem Buch Educating for the New World Order macht Beverly Eakman zahlreiche Verweise zur
Notwendigkeit von jenen in der Macht, um die Illusion aufrecht zu erhalten, dass Prozesse der
Entscheidungsbildung durch Gemeindepartizipation erfolgen würden, während in Wirklichkeit die
laienhaften Bürger übergangen werden.
Die Situation oder Art der Gruppe ist für den Erfolg der Methode unerheblich. Der Knackpunkt ist:
Wenn Leute sich in einer Gruppe befinden und eine bestimmte Wissensbasis teilen, zeigen sie gewisse
erkennbare Charakteristiken, bekannt als Gruppendynamiken, die es dem Veränderungsagenten
ermöglicht die Grundstrategie anzuwenden.
Die Veränderungsagenten oder Vermittler ermutigen jede Person in einer Gruppe, ihre Bedenken zum
Programm, Projekt oder den Richtlinien auszudrücken. Sie hören aufmerksam zu, entlocken
Informationen aus den Gruppenmitgliedern, formen „Arbeitsgruppen“, drängen die Teilnehmer zum
Erstellen von Listen, und sie lernen im ganzen Prozess mehr über jedes einzelne Gruppenmitglied. Sie
sind darin geschult die „Anführer“ zu erkennen sowie die „Großmäuler“ und die „schwachen oder
unentschlossenen Mitglieder“ und jene, die dafür geeignet sind, die Ansicht in einer Diskussion häufig
zu wechseln.
Plötzlich werden die freundlichen Veränderungsagenten zum professionellen Anstifter und „Advocatus
Diaboli“. Unter Anwendung des Teile-und-Herrsche-Prinzips manipulieren und hetzen sie eine
Meinung gegen die andere auf und lassen die Abweichler als lächerlich, unwissend, unartikuliert und
dogmatisch erscheinen. Sie versuchen bestimmte Teilnehmer wütend zu machen und sorgen so für
schnellere Spannung. Die Veränderungsagenten sind in der psychologischen Manipulation gut geschult.
Sie sind in der Lage die Reaktion jedes einzelnen Gruppenmitglieds vorauszuberechnen. Individuen in
Opposition zur gewünschten Richtlinie oder dem Programm werden ausgeschlossen.
Die Delphi-Methode funktioniert. Sie ist sehr effektiv bei Eltern, Lehrern, Schülern und
Gemeindegruppen. Die „Zielpersonen“ erkennen, wenn überhaupt, nur selten, dass sie manipuliert
werden. Sollten sie ahnen, was gerade passiert, wissen sie nicht, wie der Prozess gestoppt werden kann.
Der Veränderungsagent versucht die Gruppe zu polarisieren, um als Mitglied der Gruppe und des
Prozesses akzeptiert zu werden. Die gewünschte Idee wird dann auf den Tisch gelegt und es werden
während der Diskussion einzelne Meinungen erfragt. Bald beginnen die Mitglieder der geteilten Gruppe
die Idee anzunehmen, als wäre sie ihre eigene, und drängen die ganze Gruppe dazu, ihren Vorschlag zu
akzeptieren.
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Wie die Delphi-Methode funktioniert
Stete Anwendung dieser Methode, um die Bürgerpartizipation in unserem politischen System zu
kontrollieren, gibt den Leuten, die die von den Gründervätern aufgestellte Regierung noch wertschätzen,
allen Grund zur Unruhe. Verschiedene Bemühungen in Bildung und anderen Bereichen haben das
hervortretende Bild in den Fokus gebracht.
Vor nicht allzu langer Zeit hat die City of Spokane im Bundesstaat Washington einen Berater
i.H.v. 47.000 Dollar beauftragt, um die Richtung der städtischen Regierung zu „vermitteln“. Diese
Entwicklung löste einen Aufschrei in der lokalen Bevölkerung aus. Das darauffolgende
Handlungsvorgehen zeigt eine unheimliche Ähnlichkeit zu dem auf, was in der Bildungsreform vor sich
geht. Ein Leitartikel in der Zeitung beschreibt, wie Gruppen aus entmächtigten Bürgern
zusammengebracht wurden, um zu „erörtern“, was ihrer Meinung nach in der lokalen Regierung
geändert werden müsse. Eine Zusammenstellung aus den Ergebnissen dieser „Diskussionen“
beeinflusste die Niederschrift der Stadt- und Bezirks-Charta.
Dies mag harmlos klingen, doch was sich tatsächlich in Spokane ereignet hat, geschieht auch in
Kommunen und Schulbezirken quer auf dem ganzen Land. Lassen Sie uns den Prozess einmal
durchgehen, der sich bei diesen Sitzungen abspielt.
Zunächst wird ein Veränderungsagent beauftragt. Während sein Job angeblich neutral und
unvoreingenommen sein soll, ist das Gegenteil die wirkliche Realität. Der Veränderungsagent ist dazu
da, um die Sitzung zu einem vorherbestimmten Ergebnis zu lenken.
Der Veränderungsagent beginnt damit, unter allen Anwesenden ein „gut gegen böse“-Szenario zu
schaffen. Jeder, der dem Veränderungsagenten widerspricht, muss als „böse“ dargestellt werden und der
Veränderungsagent selbst zeigt sich als „gut“. Um dies zu erreichen, sucht der Veränderungsagent nach
jenen Personen, die ihm widersprechen, und lässt sie sodann albern, unangebracht oder aggressiv
erscheinen, wodurch ein klares Signal an die restlichen Anwesenden gesendet wird: Wenn sie nicht
ebenso behandelt werden wollen, müssen sie still bleiben. Sobald die Opposition identifiziert und
entfremdet wurde, wird der Veränderungsagent zur „guten Person“ – sprich: ein Freund – und die
Absicht und Richtung der Sitzung werden verwirklicht sein, ohne dass die Anwesenden je realisieren
werden, was passiert ist.
Als Nächstes werden die Teilnehmer in kleinere Gruppen zu je sieben oder acht Leuten aufgeteilt. Jede
Gruppe hat seinen eigenen Veränderungsagenten. Diese lenken die Teilnehmer derart, dass die Gruppen
vorbereitete Problemstellungen erörtern, während die gleichen Taktiken wie die des führenden
Veränderungsagenten angewandt werden.
Die Teilnehmer werden ermutigt, ihre Ideen und Meinungsverschiedenheiten auf Papier zu bringen,
sodass die Ergebnisse später zusammengefasst werden können. Und wer fasst sie zusammen? Wenn Sie
Teilnehmer fragen, hören Sie gewöhnlich: „Diejenigen, die die Sitzungen leiten, fassen die Ergebnisse
zusammen.“ Oh-h! Die nächste Frage ist: „Woher wissen Sie, dass das, was Sie auf Ihrem Zettel
aufgeschrieben haben, auch im Endresultat mitberücksichtigt wurde?“ Die typische Antwort ist: „Nun,
das habe ich mich selbst gefragt, denn was ich aufgeschrieben habe, scheint nicht wiedergegeben zu
sein. Ich nehme an, meine Ansichten waren in der Minderheit.“
Das ist der Knackpunkt der ganzen Sache. Wenn 50 Leute ihre Ideen einzeln aufschreiben, sodass diese
hinterher in einem Endergebnis zusammengefasst werden, dann weiß keiner, was irgendein anderer
geschrieben hat. Dass das Endergebnis einer solchen Sitzung irgendjemandes Beitrag widerspiegelt, ist
höchst fragwürdig. Das gleiche gilt, wenn der Veränderungsagent die Kommentare der Leute auf Papier
notiert. Doch die Teilnehmer in solchen Sitzungen hinterfragen den Prozess gewöhnlich nicht.
Warum werden solche Sitzungen überhaupt geführt, wenn das Resultat bereits feststeht? Die Antwort
darauf ist: Welche Absichten und Hintergedanken auch immer vorliegen (z.B. Schule-zur-ArbeitDressur, Umwelt usw.), es ist für deren Akzeptanz zwingend erforderlich, dass herkömmliche Leute die
vorherbestimmten Resultate als selbst erarbeitet oder selbst gewählt annehmen. Wenn Leute glauben
eine Idee sei ihre, dann werden sie diese unterstützen. Wenn sie glauben, eine Idee wird ihnen
aufgezwungen, dann werden sie sich widersetzen. [Der Gedanke der NWO: „Wenn du den Vogel dazu
bringen kannst, selbständig in den Käfig zu gehen, wird sein Zwitschern so viel schöner sein.“ – WJ]

34.) Konsensschaffung mithilfe der Delphi-Methode

277

Die Delphi-Methode wird effektiv dafür verwendet, um unsere Regierung von einer repräsentativen
Form, bei der Individuen das Volk repräsentieren, zu einer „Partizipatorischen Demokratie“ zu ändern,
bei der allgemein ausgewählte Bürger derart gelenkt werden, dass sie vorherbestimmte Ergebnisse als
eigens erarbeitete annehmen. Diese Bürger glauben, dass ihr Beitrag für das Resultat wichtig sei. Die
Realität ist jedoch, dass das Ergebnis bereits von Leuten aufgestellt wurde, die den Teilnehmern nicht
ersichtlich sind.
Wie man die Delphi-Methode entschärft
Drei Schritte können die Delphi-Methode entschärfen, während Veränderungsagenten versuchen eine
Sitzung in eine bestimmte Richtung zu lenken.
1. Seien Sie stets freundlich, höflich und charmant. Lächeln Sie. Zügeln Sie Ihre Stimme, sodass
Sie nicht als streitlustig oder aggressiv herüberkommen.
2. Bleiben Sie fokussiert. Wenn möglich, notieren Sie Ihre Gedanken oder Fragen. Wenn dem
Veränderungsagenten Fragen gestellt werden, die er nicht beantworten will, schweift er oft von
der angesprochenen Problematik ab und versucht stattdessen den Fragesteller in die Defensive
zu treiben. Fallen Sie nicht auf diese Taktik herein. Bringen Sie den Veränderungsagenten
höflich zu Ihrer Ausgangsfrage zurück. Sollte er sie derart umformulieren, dass sie zu einer
anschuldigenden Aussage wird (eine beliebte Taktik), sagen Sie einfach, „Das ist nicht, was ich
gefragt habe. Was ich gefragt habe, war…“ und wiederholen Sie Ihre Frage.
3. Bleiben Sie hartnäckig. Wenn der Veränderungsagent sie nicht in die Defensive bringen kann,
wird er oft zu langen Monologen zurückgreifen, die für mehrere Minuten andauern. In dieser
Zeit vergisst die Gruppe gewöhnlich die Ausgangsfrage, was natürlich die Intention ist. Lassen
Sie den Veränderungsagenten ausreden. Dann sagen Sie mit höflicher Beharrlichkeit: „Aber Sie
haben meine Frage nicht beantwortet. Meine Frage war…“ und wiederholen Sie Ihre Frage.
Werden Sie nie und unter keinen Umständen wütend. Eine auf den Veränderungsagenten gerichtete Wut
wird ihn sofort zum Opfer machen. Das verfehlt den Zweck. Das Ziel des Veränderungsagenten ist es,
in der Gunst der Mehrheit der Gruppenmitglieder zu stehen, und jeden, der eine Bedrohung für die
Realisation der eigenen Absichten darstellt, zu entfremden. Leute mit festen, fixen Ansichten, die sich
nicht scheuen sich für Ihre Meinung einzusetzen, sind eindeutige Bedrohungen. Wenn ein Teilnehmer
zum Opfer wird, verliert der Veränderungsagent sein Gesicht und die Gunst der Anwesenden. Das ist
der Grund, warum größere Menschenmengen in Gruppen zu sieben oder acht aufgeteilt werden und
warum Einwände auf Papier niederschrieben statt ausgerufen werden, wo sie sonst in einer öffentlichen
Diskussion oder Debatte gehört werden könnten. Es nennt sich Gruppenkontrolle.
Halten Sie während einer Sitzung 2 oder 3 Personen bereit und quer verteilt in der Menschenmenge, die
mit der Delphi-Methode vertraut sind. Sollte der Veränderungsagent von einer Frage abschweifen,
können diese aufstehen und freundlich sagen: „Aber Sie haben die Frage des Herren/der Dame nicht
beantwortet.“ Selbst wenn der Veränderungsagent vermutet, dass bestimmte Gruppenmitglieder
zusammenarbeiten, wird er die Menschenmenge nicht durch Beschuldigungen entfremden wollen.
Manchmal braucht es nur einen solchen Vorfall, bis die Anwesenden verstanden haben, was vor sich
geht.
Stellen Sie vor der Sitzung einen Plan auf. Jeder in Ihrem Team sollte über seine Rolle Bescheid wissen.
Später analysieren Sie, was richtig gelaufen ist, was schief gelaufen ist und warum, und was nächstes
Mal passieren muss. Planen Sie Ihre Strategien niemals während einer Sitzung.
Sollte der Veränderungsagent während einer Sitzung auf Widerstand stoßen, ist es eine beliebte Taktik
von ihm, eine Pause einzulegen. Während der Pause beobachten dann der Veränderungsagent und seine
Gehilfen (Leute, die die Gruppen während der Sitzung beobachten) die Anwesenden und schauen, wer
sich mit wem verständigt, insbesondere jene, die Widerstand gezeigt haben. Sollten die widerständigen
Leute sich an einem Ort versammeln, wird ein Gehilfe sich ihnen nähern und sich in ihren Gesprächen
beteiligen, damit er hinterher dem Veränderungsagenten entsprechend Bericht erstatten kann. Sobald
die Sitzung fortgesetzt wird, wird der Veränderungsagent seinen Abstand von den widerständigen
Leuten halten. Versammeln Sie sich nicht an einem einzigen Ort. Stattdessen halten Sie sich dort auf,
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wo der Veränderungsagent oder seine Gehilfen sind. Bleiben Sie fern von Ihren eigenen
Teammitgliedern.
Diese Strategie funktioniert auch in einer Sitzung zwischen zwei Personen mit jedem, der in der DelphiMethode trainiert ist.
Lynn Stuter ist eine Bildungsforscherin im Bundesstaat Washington. Ihre Website ist: learn-usa.com

[Zwei Ergänzungen hierzu. Die erste als Information zur historischen Entwicklung in dieser Hinsicht
und die zweite als allgemeine Warnung vor einer weiteren beliebten Täuschungstaktik. – WJ]

Tavistock: Das bestbewahrte Geheimnis in Amerika
von Byron T. Weeks, MD
(31. Juli 2001)

[…] National Training Laboratories. Eines der Schlüsselinstitutionen, das für diesen Zweck in den
Vereinigten Staaten geschaffen wurde, war das National Training Laboratories. Es wurde 1947 von
Mitgliedern des Tavistock-Netzwerks in den Vereinigten Staaten gegründet und hatte ursprünglich
seinen Sitz auf einem Grundstück in Bethel, Maine. Das NTL hatte als seinen ausdrücklichen Zweck
die Gehirnwäsche von Leitern und Direktoren aus Regierung, Bildungseinrichtungen und
Unternehmensbürokratien mit der Tavistock-Methode, und sodann die Verwendung dieser „Leiter
und Direktoren“, damit diese ihre eigenen Tavistock-Gruppensitzungen in ihren Organisationen führen
würden oder andere ähnlich trainierte Gruppenleiter für diesen Job beauftragen würden. Die Grundlage
der NTL-Operation basiert auf der speziellen Form der Tavistock-Verdorbenheits-Psychologie, bekannt
als „Gruppendynamiken“ und entwickelt vom deutschen Tavistock-Funktionär Kurt Lewin, der in den
30ern nach den Vereinigten Staaten emigrierte, und dessen Studenten das NTL gründeten.
In einer lewinschen Gehirnwäschegruppe werden eine Reihe von Individuen unterschiedlicher Herkunft
und Personalität von einem „Gruppenleiter“ manipuliert, um einen „Konsens“ in ihrer Meinung zu
formen, sodass eine neue „Gruppenidentität“ entsteht. Der Schlüssel zu diesem Prozess ist das Schaffen
einer kontrollierten Umgebung, in der Stress eingesetzt wird (manchmal auch Dissonanz genannt), um
die Glaubensstruktur eines Individuums zu brechen. Unter Verwendung von Konformitätsdruck durch
andere Gruppenmitglieder (kurz: Gruppenzwang) wird das Individuum „gebrochen“ und eine neue
Persönlichkeit mit neuen Werten tritt hervor. Die erniedrigende Erfahrung veranlasst die Person dazu,
zu bestreiten, dass irgendeine Veränderung stattgefunden habe. Auf diese Weise wird ein Individuum
gehirngewaschen, ohne dass das Opfer weiß, was passiert ist.
Diese Methode ist die gleiche, mit einigen kleinen Abwandlungen, wie sie in allen sogenannten
„Sensitivity Groups“ oder „T-Groups“ verwendet werden oder auch in der extremeren Form der
„Sex-Drogen-Rock“-Gegenkultur, „Touchy-Feely Groups“, wie z.B. jene, die von den 60ern an
vom Esalen-Institut populär gemacht wurden, welches mithilfe des NTL aufgestellt wurde.
Von den 50ern an hat das NTL den Großteil der nationalen Unternehmensleitung solchen
Gehirnwäscheprogrammen unterzogen, während es ähnliche Programme durchführte für das
Außenministerium, für die Navy, für das Bildungsministerium und für andere Abteilungen der
bundesstaatlichen Bürokratie. Es gibt keine klare Schätzung über die Anzahl von Amerikanern, die in
den letzten 40 Jahren diesem Prozess entweder vom NTL unterzogen wurden (oder wie es heute bekannt
ist: das NTL Institute for Applied Behavioral Sciences, mit Sitz in Rosslyn, Virginia) oder von seiner
Westküsten-Operationsbasis, die Western Training Laboratories in Group Development, oder von
verschiedenen auswärtigen Institutionen des gleichen Schirms. Die glaubwürdigste Schätzung liegt bei
mehreren Millionen.
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Eine der Gruppen, die in den 50ern durch die NTL-Mühle lief, war die Leitung der National Education
Association (NEA), die größte Organisation von Lehrern in den Vereinigten Staaten. Somit wurde
NEAs Perspektive von Tavistock „geformt“, durch das NTL. 1964 wurde das NTL-Institut ein direkter
Bestandteil der NEA und arrangierte „Gruppensitzungen“ für alle ihre Partnergesellschaften. Mit
Finanzierung vom Bildungsministerium entwarf das NTL-Institut die Lehrprogramme für die Schulung
der Grundschul- und Sekundarlehrer der Nation und hatte ebenfalls seine Hände im Spiel in der
Entwicklung von „Bildungsreformen“, einschließlich der Outcome-Based Education [OBE; dt.:
(Lern-)Ergebnis basierte Bildung].
[…]
[Redaktion, Anmerkung von Tim Aho: Der Gründer der Rand Corporation, Herman Kahn, gründete
auch das Hudson Institut im Jahr 1961. Im Buch „Educating for the New World Order“ erzählt B.K.
Eakman von einem Trainingshandbuch für „Veränderungsagenten“, entwickelt von der Rand
Corporation für die U.S. Regierung: „… ein Handbuch mit einer Vertragsnummer darauf vom U.S.
Office of Education von 1971 mit dem Titel ‚Training for Change Agents‘ (dt.: Schulung für
Veränderungsagenten); sieben Bänder über Veränderungsagentstudien, die in Auftrag gegeben wurden
vom U.S. Office of Education an die Rand Corporation in den Jahren 1973-74; Unmengen von anderen
Schriftstücken, die von Verhaltensforschern eingereicht wurden, welche Fördermittel vom U.S. Office
of Education erhielten, um zu ermitteln, wie Werte fixiert und gelockert werden können, wie
Veränderungen herbeigerufen werden können und wie potenziell widerwillige Gruppen und Gremien
mithilfe von Strategien wie der ‚Delphi-Methode‘ in fügsame Stempelbehörden gewandelt werden
können.“ (S. 118)]
[…]

Beeinflussung öffentlicher Versammlungen mithilfe der Raute-Taktik
von G. Edward Griffin
(Veröffentlichungsdatum vor oder am 30.10.06)

In den 60ern bin ich auf ein kurzes Handbuch gestoßen, das von der Kommunistischen Partei verteilt
wurde und darlegte, wie eine kleine Gruppe von Leuten, bestehend aus lediglich vier Personen, eine
größere Gruppe dominieren könnte und das Ergebnis einer beliebigen Handlung dieser Gruppe
beeinflussen könnte. Es trug den Titel „Diamond Technique“. Das zugrunde liegende Prinzip basiert
auf der Tatsache, dass Leute in Gruppen meist durch die Massenpsychologie beeinflusst werden. Auf
gleicher Linie wie die Mehrheit zu sein gibt ihnen Komfort und Sicherheit, besonders wenn es zu
Meinungsverschiedenheiten und Konflikt kommt. Selbst wenn sie nicht mögen, was die Mehrheit tut,
und glauben in der Minderheit zu sein, bleiben sie zu der Tatsache, dass die Mehrheit entscheiden sollte,
still und resigniert. Und so zielt die Raute-Taktik darauf ab, die Gruppe davon zu überzeugen, dass
lediglich vier Personen die Mehrheit repräsentieren. Hier ist die Strategie:
1. Plane im Voraus, welche Handlung du dir von der Gruppe wünscht: einen Kandidaten
nominieren oder opponieren, einen Sachverhalt unterstützen oder opponieren, einen Sprecher
durch Zwischenrufe ständig unterbrechen oder was auch immer. Jeder in deinem Team muss
genau wissen, was er zu tun hat, einschließlich Eventualpläne.
2. Die Teammitglieder sollten separat zur Versammlung kommen und nie zusammen sein.
3. Die Teammitglieder sollten früh genug kommen, um die äußeren Sitze des Versammlungsraums
einzunehmen, ungefähr in der Form einer Raute. Sie dürfen nicht zusammensitzen.
4. Knackpunkt der Taktik ist es, deine Leute derart um die Zuhörer zu platzieren, dass, sobald sie
in Aktion treten, die Leute in der Mitte ihren Kopf sehr oft drehen müssen, um sie zu sehen.
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Nach rechts, dann nach links, dann nach hinten, dann nach vorne usw. Je öfter die Leute ihren
Kopf drehen, umso größer ist die Illusion von Leuten umgeben zu sein, die sich untereinander
einig sind, und umso mehr werden sie davon überzeugt sein, dass diese Personen die Meinung
der Mehrheit repräsentieren.
Ich habe gesehen, wie diese Taktik im Laufe der Jahre in mehreren öffentlichen Versammlungen von
Kollektivisten angewandt wurde und ich habe zu verschiedenen Anlässen sogar selbst daran
teilgenommen, um Kollektivisten in ihren eigenen eng gehaltenen Organisationen entgegenzutreten.
Es funktioniert.
Der einzige Weg, um die Raute-Taktik zu vereiteln, ist stets darauf vorbereitet zu sein, sie mit deinem
eigenem Team zu kontern. Nehme eine Versammlung und ihr Resultat niemals für selbstverständlich
an, erst recht nicht, wenn etwas Wichtiges auf dem Plan steht, wie z.B. die Ernennung von Beamten.
Selbst eine einfache Zusammenkunft, um eine wichtige Person sprechen zu hören, kann in einen
Albtraum enden, wenn Gegner Zwischenrufer arrangieren. Also, plane immer für das Schlimmste und
sei bereit, jederzeit selbst mit Kommentaren wie diesen zu Wort zu kommen: „Ich möchte klarstellen,
dass diese Personen nicht für mich sprechen. Ich stehe in völliger Opposition zu dem, was sie gesagt
haben. Ich würde sie sogar gerne darum beten, sich selbst zu identifizieren. Wer sind Sie? Warum sind
Sie zu dieser Versammlung gekommen? Was sind Ihre Absichten?“ Wenn solche Kommentare von drei
oder vier Personen aus dem äußeren Kreis des Raums kommen, wird die Versammlung zwar sehr
aufregend, doch die Taktik wird vereitelt sein.
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35.) Ein Gefängnis ohne jeden Zweifel
von Josie Outlaw
(14. Januar 2014)

Indoktrination
(lateinisch
doctrina
‚Belehrung‘) ist eine besonders vehemente,
keinen Widerspruch und keine Diskussion
zulassende Belehrung. Dies geschieht durch
gezielte Manipulation von Menschen durch
gesteuerte Auswahl von Informationen,
um ideologische Absichten durchzusetzen
oder Kritik auszuschalten. (Wikipedia)

Was würdest du von einem Land halten, das Millionen von Leuten einsperrt, ganz ohne Anklage und
Verhandlung, und sie einer intensiven, anhaltenden, psychologischen Programmierung unterzieht, um
sie unterwürfig und gehorsam zu machen sowie auch leicht zu kontrollieren für jene an der Macht? Ein
Land, in dem solche Gehirnwäschemethoden noch immer praktiziert werden, heißt die Vereinigten
Staaten. Und die Indoktrinationslager heißen Schule.
In jedem Land einer jeden Kultur akzeptieren die meisten Leute das, was ihnen vertraut erscheint und
tun das, was sie andere Leute tun sehen. Nur sehr selten hinterfragen die Leute, ob alles auch so sein
sollte, wie es gerade ist. Für Jahrtausende wurde Sklaverei als natürlich und angemessen gehalten,
Missbrauch von Frauen war gesellschaftlich akzeptiert und es wurde von Kirchen erwartet, ihren
Glauben mittels Folter und Gewalt zu verbreiten. Glücklicherweise hat in großen Teilen der Welt die
Unterdrückung basierend auf Rasse, Religion oder Geschlecht stark abgenommen. Aber es gibt noch
immer eine Gruppe von Leuten, die mit dem Einverständnis der Mehrheit einer Unterdrückung
unterliegen, nämlich Kinder.
In der westlichen Welt akzeptieren die meisten Leute das Schulsystem, wie wir es kennen: Als eine
rechtskonforme und nötige Institution. Jedes Jahr überlassen viele Millionen Eltern ihre jungen Kinder
in der Obhut von Institutionen, um sie drastischen Verhaltenstrainings zu unterziehen. Die Praxis ist
gewohnheitsmäßig und vertraut, doch denke einmal über diese Situation objektiv nach.
Zum Zwecke der Zwangsbildung wird ein junges Kind von der Familie und den Freunden getrennt und
dann in eine Institution gesteckt. In vielen Fällen eine von der Regierung gelenkte Institution, in der es
ständig überwacht und von Autoritätspersonen kontrolliert wird, die oft völlig fremde Leute sind. Das
Kind wird gezwungen seine Freiheit und Privatsphäre aufzugeben sowie die Kontrolle über seine eigene
Zeit und Energie. Während es in ein streng planmäßiges und reglementiertes Programm assimiliert wird,
lernt das Kind/der Schüler schnell, dass es zwei unterschiedliche Klassen von Personen gibt: Aufseher
und Subjekte, und dass er ein Subjekt ist. Er lernt, dass sein Wert und seine Tugend in erster Linie
dadurch gemessen und benotet werden, wie gut er Anweisungen folgt. Er lernt, dass er dorthin gehen
muss, wo man ihm sagt hinzugehen, und dass er tun muss, was man ihm sagt zu tun, und dass es ihm
nie zusteht, die ihm auferlegten Regeln anzugreifen oder in Frage zu stellen. Er wird in eine Gruppe
gesteckt, oft eine Gruppe aus Fremden, und gezwungen sich der Menge in Wort und Tat anzupassen.
Wohin die Gruppe geht, was die Gruppe macht und sogar worüber die Gruppe denkt, wird von den
Aufsehern entschieden. Individualdenken wird ersetzt durch Gruppendenken. Selbstbestimmung wird
ersetzt durch kollektives Handeln. Jedoch nicht kollektives Handeln, das von Individuen freiwillig
ausgesucht wurde, um zusammen auf ein gemeinsames Ziel hinzuarbeiten, sondern kollektives Handeln,
das sich aus einer autoritären Institution ergibt, die ihre Pläne ihren Subjekten aufzwingt, welche
keinerlei Mitspracherecht in der Sache haben.
Weil das Institutionalisieren von Kindern gewohnheitsmäßig und vertraut ist, mögen es einige für
extrem halten, dies als Unterdrückung zu bezeichnen. Doch denke einmal darüber nach, wie du dich
fühlen würdest, wenn die Leute in der Macht dich behandeln würden, wie Millionen von Kindern jeden
Tag behandelt werden.
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Es wird von dir verlangt dich selbst in die Aufsicht einer Institution auszuliefern, ohne
Gerichtsverhandlung oder gar einer Beschuldigung, dass du irgendetwas falsch gemacht hast. Während
deines Schulaufenthalts kannst du für etwas bestraft werden ohne Beweis, dass du etwas falsch gemacht
hast. Und ganze Gruppen können bestraft werden für das, was ein Individuum getan hat. Die Institution
entscheidet, mit wem du interagieren darfst und mit wem du es musst, und trennt ihre Subjekte nach
Alter und manchmal nach Geschlecht und/oder akademischer Leistung. Machst du nicht die von dir
verlangte Arbeit, dann wirst du bestraft. Du darfst nur sprechen, wenn es die Aufseher erlauben, und nur
über das, worüber sie dir gestatten zu sprechen. Du kannst bestraft werden, wenn du Aufseher kritisierst.
Wenn dir eine Frage gestellt wird, kannst du bestraft werden, wenn du nicht antwortest. Du selbst und
deine Besitztümer können willkürlichen Durchsuchungen ausgesetzt werden.
Recht auf einen Prozess (6. Zusatzartikel)
Recht auf ein ordentliches Gerichtsverfahren (5. Zusatzartikel)
Vereinigungsfreiheit (1. Zusatzartikel)
Keine unfreiwillige Knechtschaft (13. Zusatzartikel)
Redefreiheit (1. Zusatzartikel)
Recht zu Schweigen (5. Zusatzartikel)
Recht auf Privatsphäre (4. Zusatzartikel)

Zusatzartikel
zur Verfassung
der Vereinigten
Staaten

Diese Zeit wird einen starken Einfluss auf das eigene Weltbild und das Verständnis von richtig und
falsch haben für jemanden, der die meisten seiner Entwicklungsjahre praktisch eingesperrt verbringt.
Und sollte dir dieser Begriff extrem vorkommen, dann betrachte einige der Aspekte, in denen die Schule
dem Gefängnis ähnelt.
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Im Namen des Gesetzes ist deine Bewegungsfreiheit für eine bestimmte Zeitspanne auf ein Gebäude
beschränkt, zusammen mit vielen anderen Insassen. Ob man es nun Häftlingszählung oder
Schulanwesenheit nennt, man wird regelmäßig gezählt, um sicherzustellen, dass kein Insasse fehlt. Und
falls doch, dürfen Beamte versuchen den Flüchtling zu finden und ihn zurückzubringen. Selbst drinnen,
wo du sein darfst und wann, wird streng reglementiert. Laute Klingeln sagen dir, wann du den Ort
wechseln musst. Für eine kurze Zeit eines jeden Tages wird dir gestattet, für eine Pause auf den
Gefängnishof zu gehen. Doch natürlich wird dir immer noch nicht gestattet das Grundstück gänzlich zu
verlassen. Benimmst du dich schlecht, erwartet dich eine spezielle Unterbringung bzw. ein Arrest. Und
Insassen verbringen die Zeit oft damit auf die Uhr zu schauen und sehnlich den Zeitpunkt zu erwarten,
wann sie freigelassen werden. Tag für Tag solchen Bedingungen ausgesetzt zu sein und mit keinerlei
Möglichkeit zur Flucht, führt oft zur Frustration, zur Depression und sogar zur Gewalt. In dieser
Situation, in der viele Fremde gezwungen werden für eine anhaltende Zeitspanne zusammen zu sein, ist
es natürlich, dass es zum Mobbing kommt und dass sich Cliquen oder Gruppen bilden. Denn jene, die
gefangen gehalten werden, suchen nach jeder Möglichkeit sich mächtig zu fühlen in einer Situation, wo
sie wissen, dass ihr Leben nicht in ihren eigenen Händen liegt.
Natürlich haben verschiedene Schulen auch verschiedene Umfelder und sind von gewaltsamen
Gefängnissen fast kaum zu unterscheiden. Andere sind sehr sicher und sauber mit freundlichen Lehrern,
die sich wahrlich um ihre Schüler kümmern. Aber in fast allen Schulen lernen Kinder Dinge, die mit
den Themen ihrer Schulfächer nichts zu tun haben. Bsp: Die Situation, in der eine Autoritätsperson eine
Klasse unterrichtet, trainiert Kinder dazu, auf eine Autorität zu schauen, die ihnen sagt, was wahr ist,
und ihnen sagt, was es wert ist zu wissen, anstatt die Wahrheit als etwas zu sehen, was das Individuum
selbst suchen und herausfinden sollte. Die Schüler lernen auch, dass es nicht ihnen selbst obliegt,
Probleme zu lösen, Lösungen hervorzubringen oder Streite zu schlichten, sondern dass sie stattdessen
für solche Angelegenheiten stets auf eine Autoritätsperson schauen sollten. Sie lernen, dass sie für ihr
eigenes Leben nicht verantwortlich sind, dass Gehorsam ihre einzige Aufgabe ist, und dass sich die
Leute, die das Sagen haben, um alles andere kümmern werden.
Was oft als Bildung bezeichnet wird, ist in Realität ein perfektes Vorzeigemodell für Totalitarismus.
Und die meisten seiner Entwicklungsjahre in einer solchen Atmosphäre zu verbringen, bringt einen dazu
sich diese Art von Behandlung anzugewöhnen und diese Situation als normal und akzeptabel anzusehen.
Die völlig künstliche Struktur gibt den Schülern keine Praxis, keine Erfahrung und kein Training, um
das Leben als freie Individuen zu leben, die ihr Leben selbst in der Hand haben, aber gibt ihnen genug
Praxis, Erfahrung und Training, um das Leben als Subjekt eines autoritären Regierungssystems zu leben.
Und das ist kein Zufall. Das ganze westliche Bildungssystem ist modelliert nach dem preußischen
Indoktrinationssystem. Und jene, die das System formten, gaben offen zu, dass es dafür bestimmt war,
eine Bevölkerung von leicht kontrollierbaren Subjekten zu schaffen, die blind die Regeln ihrer
herrschenden Klasse befolgen würden. Wie es einer der Schöpfer des preußischen Systems erklärte, war
es das Ziel, die Schüler so zu programmieren, dass sie keinen eigenen Willen haben werden, sondern
nur das wollen würden, was jene in der Kontrolle ihnen sagen, was zu wollen ist. Hiernach wurde das
amerikanische Bildungssystem modelliert. Und die Indoktrination ist manchmal absolut abscheulich
und unverkennbar.
Jeden Tag wird von Millionen von amerikanischen Schülern verlangt, die noch zu jung sind, um
überhaupt selbst die auswendig gelernten Worte zu verstehen, roboterhaft einen Treueschwur zur
unvergänglichen Gefolgschaft zu leisten, zu einer autoritären Regierung und dem ihr repräsentativen
Symbol. Für einen perspektivischen Vergleich betrachten sie das exakt gleiche Szenario, nur, dass die
Jugend nun gezwungen wird Gefolgschaft zu einer anderen Flagge und Republik zu schwören. Jedes
Kind, das sich weigert den Treueschwur zu leisten, kann mit Gespött und Bestrafung seitens seiner
Mitschüler und der Autoritätsperson rechnen. Als Folge ihres anhaltenden rituellen Trainings wollen die
meisten Amerikaner den Treueschwur noch immer nicht als das erkennen, was er wirklich ist:
Nationalistische Gehirnwäsche. Der Treueschwur wurde von Francis Bellamy geschrieben, einem
Nationalisten und Sozialisten, der sich dafür einsetzte, dass jeder Klassenraum eine Flagge hat, sodass
Kinder ihre Treue zur Republik schwören konnten, während sie gleichzeitig den sogenannten
Bellamy-Gruß gaben. Amerikaner mögen schnell darin sein, die Taktiken zur Mind Control zu erkennen,
die andere Regierungen verwendet haben, um die Liebe und Loyalität ihrer Jugend für sich zu
gewinnen, doch mögen nur widerwillig erkennen, dass viele der gleichen Rituale und der gleichen
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Indoktrinationsmethoden und Verhaltenstrainings heute noch immer in Amerika angewandt werden
unter dem Scheingrund von Bildung. 60

Das heißt nicht, dass amerikanische Lehrer alle in einem boshaften Komplott
zur Sklaverei künftiger Generationen verwickelt sind. Viele Lehrer meinen es
gut und tun, was sie können, um innerhalb des Systemrahmens ihr Wissen an
die Schüler zu vermitteln. Und viele bemühen sich den Schülern das
selbständige Denken beizubringen. Doch in dieser Struktur von Aufseher und
Subjekt bzw. Befehlshaber und Gehorchender eignen sich Schüler nun einmal
die Unterwürfigkeit an sowie die mentale und emotionale Abhängigkeit. Eine
der besten Beschreibungen über das, was die westliche Bildung tatsächlich
lehrt, kann in den Werken von John Taylor Gatto gefunden werden. Nachdem
er dreimal zum Lehrer des Jahres in New York City und sogar zum Lehrer des
Jahres im New York State gekürt wurde, wurde er zu einem der stärksten
Kritiker des gegenwärtigen amerikanischen Bildungssystems.
Auch wenn die schulische Ausbildung in Amerika nicht mehr so offensichtlich autoritär wie in früheren
Generationen ist, bleibt die grundlegende Art des preußischen Systems dennoch bestehen. Wie
freundlich und gut beabsichtigt Lehrer heute auch sein mögen und wie sanftmütig und liebenswürdig
die Kontrolle auch geworden ist, das Schulsystem lehrt die Menschen immer noch fügsame, zahme und
leicht zu kontrollierende Subjekte zu sein, die sich allen möglichen Plänen anpassen, die ihnen von den
Leuten in der Macht auferlegt werden. Im Laufe der Zeit mögen die Schüler das meiste aus ihrer
schulischen Ausbildung vergessen (Sprachen, Mathematik, Geschichte usw.), doch die meisten von
ihnen werden für den Rest ihres Lebens Experten darin bleiben, Autoritäten blind zu gehorchen.
Eine der aufschlussreichsten und beunruhigendsten Veranschaulichungen hiervon bietet das
Psychologie-Experiment von Dr. Stanley Milgram. Es zeigt eindeutig, dass fast zwei Drittel der
Amerikaner, unabhängig von Einkommen, Bildungsstufe, Geschlecht, Rasse oder Religion, einem
unschuldigen Fremden starke Schmerzen zufügen oder gar den Tod bringen werden, einfach weil eine
Autoritätsperson es von ihnen verlangt. Warum sollte das noch überraschend sein, wenn doch die
60 Gleiches gilt übrigens auch für Religionen und deren Treueschwüre und „harmonische Parolen“. Ersetzen Sie nur beim
nächsten Kirchengesang das altbekannte Hal-le-lu-jah unter Beibehaltung der Melodie durch ein Al-lahu-ak-bar oder, um
es noch mehr zu verdeutlichen, durch ein Sieg-Heil-Hit-ler und beobachten Sie dann, wie alle Kinder auf Kommando
fröhlich mitsingen werden. (Gerne auch eine Ersetzung von Kreuzzeichen durch Sudschūd oder Hitlergruß. )
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meisten Amerikaner, als sie noch am leichtesten zu beeinflussen waren und gerade begannen das Leben
zu verstehen, in eine Umwelt gezwungen wurden, in der sie ständig belohnt wurden mit Lob,
Anerkennung, guten Noten und Preisen, nur weil sie das taten, was Autoritätspersonen von ihnen
verlangten, jedoch bestraft wurden mit Missbilligung, schlechten Noten und Freiheitsentzug, wenn sie
nicht taten, was von ihnen verlangt wurde. Gehorsamkeitstraining funktioniert.

Nach Dr. Milgrams eigenen Worten:
Man konnte sehen, wie sich gute Menschen mit beklemmender Regelmäßigkeit den Forderungen der Autorität
unterwarfen und herzlose und schlimme Handlungen beginnen. Ein beträchtlicher Teil der Bevölkerung tut, was ihm
befohlen wird, ungeachtet des Befehlsinhalts und ohne Einschränkungen durch das Gewissen, jedenfalls solange der
Befehl für sie von einer legitimen Autorität kommt.
– Stanley Milgram, Some Conditions of Obedience and Disobedience to Authority,
Human Relations, Vol. 18, No. 1, pp. 57–76, 1. Februar 1965 (PDF S. 11)

Die Tyrannei kann nicht dort existieren, wo Menschen die individuelle Freiheit verstehen und
wertschätzen. Doch wo Menschen trainiert wurden der Autorität blind zu gehorchen, dort verwirklicht
sich die Tyrannei. Die Tatsache, dass es die meisten Amerikaner heutzutage friedlich und schweigend
hinnehmen, festgenommen, befragt, durchsucht, besteuert, bewacht, gelenkt und auf andere Weise
kontrolliert und von ihrer eigenen Regierung abgenötigt zu werden, zeigt nur zu gut, wie effektiv das
preußische Bildungssystem wirklich ist, um Menschen dazu zu bringen, wie ein Sklave zu denken und
zu handeln.

Glücklicherweise gibt es mittlerweile viele Individuen und Organisationen, die sich von der
traditionellen autoritären Indoktrination entfernen, wie z.B. die Waldorfschulen, viele der
anwachsenden Heimschulbewegungen und der Ausreißer der autoritären Indoktrination schlechthin,
bekannt als Unschooling [dt.: Freilernen].
Die Leute mögen sich uneinig sein, welche Methoden sich für die Kinder zur Wissensaufnahme am
besten eignen, um sie auf das Leben vorzubereiten. Doch in Anbetracht der Menschheitsgeschichte gibt
es eigentlich eine viel wichtigere Frage: Bilden wir eine Gesellschaft aus Leuten heran, die nicht nur die
Unterdrückung tolerieren, sondern auch selbst eine Unterdrückung auf andere ausüben, wenn und sobald
eine anerkannte Autorität es von ihnen verlangt? Zurzeit ist die Antwort auf diese Frage: „Ja, tun wir.“
Damit sich diese Antwort ändern kann, sollten Eltern beginnen darüber nachzudenken, was zurzeit
vertraut und traditionell ist, wenn es um Kindererziehung und Bildung geht, und sollten beginnen die
Möglichkeit zu erwägen, dass der Weg zu einer freien, friedlichen und gerechten Gesellschaft nicht
damit beginnt, alle Kinder in ein autoritäres Indoktrinationslager einzusperren.
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[In Anbetracht dessen, was wir uns selbst und diesem Planeten angetan haben, lassen Sie
uns nicht nur „beginnen die Möglichkeit zu erwägen“, 61 sondern diese Situation so
unverblümt und unmissverständlich wie nur möglich ansprechen:
Jüngere Generationen dieser Spezies sind die absolut mental stärkst versklavte Generation, die jemals
geboren wurde. Es ist traurig. Es ist eine traurige, traurige, traurige Lage. Und es ist ein Zeugnis, es ist
ein Zeugnis darüber, wie gut dieser Versklavungsplan fortschreitet und durch das Schulsystem arbeitet.
An alle in Reichweite meiner Stimme, holt eure Kinder aus der öffentlichen Schule und unterrichtet
sie zu Hause! Deren Verstand wird zerstört, ZERSTÖRT in der öffentlichen Schule!
– Mark Passio, Free Your Mind 4 Conference, 17. April 2016

Wenn Sie diese Worte für eine Übertreibung halten, dann seien Sie versichert, sie sind es
nicht. Wenn das Verhalten der Kinder als Produkt der Erziehung eine Repräsentation für
die Intelligenz der Erwachsenen ist, dann ist die heutige Bilanz eine absolute Katastrophe.

Wie kommt es, dass erwachsene Leute bei dem kleinsten Kratzer am Auto sofort in die
Werkstatt fahren, um diesen zu beheben, aber bei einem wahren Schrottplatz im Verstand
unserer menschlichen Zukunft nicht den geringsten Anlass sehen, Sorge dafür zu tragen,
dass dieser schnellstmöglich abgebaut wird? Die beliebte, unausgesprochene Begründung
der Eltern „weil alle Schulkinder einen Schrottplatz von einem Verstand haben und die
schulische Erziehung nun einmal so ist, wie sie ist, und ich mein Kind nicht zum
Außenseiter machen will“ ist keine Entschuldigung!
Fühlen Sie sich eingeladen in den obigen Bildern die Kinder durch Erwachsene
auszuwechseln, denn es ist mittlerweile fast kein Unterschied mehr. Soll heißen: wir sollten
zusehen, erst einmal unseren eigenen Schrottplatz zu erkennen, bevor wir dessen
„Weisheiten“ an unsere Kinder weitergeben. (Zudem stehen Kinder jedes Alters ebenso
gut in der Verantwortung ihre Eltern aufzuklären, soweit sie dazu fähig sind und selbst
besser Bescheid wissen. Eltern müssen aber auch Lernwillen zeigen!)

61 South Park (S22E07, Nov‘18), hat den Nagel auf den Kopf getroffen mit ihrer Darstellung der erwachsenen Öffentlichkeit:
Hugh: Guten Abend, zusammen. Viele Menschen sind gestorben und viele Straßen sind durch die Feuer zerstört worden.
Darum danke ich Ihnen für Ihr Erscheinen zu unserem Symposium: „Ab wann sollte ich mir Sorgen machen?“ Ich würde
jetzt gern in einer offenen Diskussion versuchen, gemeinsam mit Ihnen Wege zu finden. […]
Jim: Unsere Stadt wird weiter zerstört. […] Sollten wir anfangen uns Sorgen zu machen?
Alec: Nun, wir sollten darüber nachdenken, anzufangen uns Sorgen zu machen. […] Es ist also in der Tat an der Zeit damit zu
beginnen, darüber nachzudenken, ob wir nicht anfangen sollten uns Sorgen zu machen. […]
Gast: Ich glaube nicht, dass wir noch die Zeit haben, nicht über die Wichtigkeit nachzudenken, zu erwägen anzufangen, den
Prozess zu starten, das Konzept des Anfangens sich Sorgen zu machen zu überdenken. Denn die Zeit dafür ist… schon sehr
bald.
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Ich möchte hiermit niemanden persönlich angreifen oder beleidigen. Es ist lediglich eine
allgemeine Feststellung. Wie in einem vorherigen Kapitel bereits erwähnt wurde: dumme
Leute fallen nicht einfach vom Himmel, vielmehr ziehen wir gesunde Kinder zu dummen
Leuten auf!
Scharfsinnige Verschwörungstheoretiker sprechen ihre Warnungen nun schon seit
Jahrzehnten aus und mussten albträumerisch miterleben, wie die Jahre verstrichen, ohne
dass es gesellschaftliche Besserungen gab – trotz besseren Wissens und Verkündung dieses
Wissens.
Zudem haben verantwortungsbewusste Wahrheitssprecher die Schnauze gestrichen voll.
Seien sie also nicht überrascht, dass sich der Tonfall über die Jahre und Jahrzehnte hinweg
drastisch geändert hat und auch keine Rücksicht nimmt auf die neusten Änderungen und
Ergänzungen zum Neusprech oder der politischen Korrektheit. Uns ist das Lachen
vergangen und wir können beim besten Gewissen keine Schönrederei mehr gutheißen. Es
ist vorgestern schon Zeit gewesen, der Wahrheit ins Auge zu sehen. Doch das ist
offensichtlich nicht passiert, also holen wir es heute nach. Sprechen Sie am besten mit:
Wir sind nicht halb so intelligent, für wie wir uns halten, vielmehr sind wir eine
Gesellschaft voller Idioten und Schwachköpfe und müssen sofort etwas dagegen tun!
Verschwörungstheoretiker sind nicht so arrogant zu glauben, dass sie hiervon nicht
betroffen sind. Wir wissen über unseren eigenen psychischen Schrottplatz sehr wohl
Bescheid, aber wenigstens handeln wir entsprechend, um dem Ganzen entgegenzuwirken.
Und wir würden uns wahnsinnig freuen, wenn dies auch auf globaler Ebene passieren
würde, denn leider ist kein Land verschont geblieben.
Nachfolgend, um einen kurzen Geschichtsrückblick zu geben, zitiere ich – mal will es
kaum glauben – die englische Wikipedia über die frühen internatartigen Schulen für
Indianer.
– WJ]
Die Indianer-Internate (Native American boarding schools oder auch Residential Schools) wurden
während des 19. und Mitte des 20. Jahrhunderts in den USA aufgestellt, um in erster Linie die Kinder
und die Jugend der Ureinwohner Amerikas in die euro-amerikanische Kultur zu assimilieren und
zugleich eine grundlegende Bildung in euro-amerikanische Themen zu geben. Diese Internate wurden
zuerst von christlichen Missionaren verschiedener Konfessionen gegründet, die die Schulen oft auf
Reservate gründeten, vor allem in den weniger bevölkerten Gegenden des Westens. Religiöse
Ordensgemeinschaften wurden von der Regierung bezahlt, um den Indianerkindern auf den Reservaten
eine Grundbildung zu geben. […]
Die Kinder wurden gewöhnlich durch zwanghafte Veränderungen in die europäisch-amerikanische
Kultur vertieft, sodass einheimische kulturelle Merkmale beseitigt wurden. Diese Methoden schließen
Folgendes mit ein: der Zwang zu europäisch-amerikanischen Haarschnitten, das Verbot der
einheimischen Sprachen und die Ersetzung der realen Namen durch europäische Namen zwecks
„Zivilisierung“ und „Verchristlichung“. (Auf ähnliche Weise wurden auch die evenkischen Kinder
aufgefordert Russisch zu sprechen, als sie in die Internate der früheren Sowjetunion geschickt wurden.)
Die Schulerfahrung war gewöhnlich derb und manchmal tödlich, besonders für die jüngeren Kinder, die
von ihren Familien gewaltsam getrennt wurden. Die Kinder wurden gezwungen, ihre Identität und
Kultur als Ureinwohner abzulegen. Untersuchungen aus dem späten 20. Jh. deckten viele dokumentierte
Fälle von sexuellem, handarbeitlichem, physischem, und mentalem Missbrauch auf, der sich
überwiegend in den durch Kirchen gesteuerten Schulen ereigneten. […]
Im Jahr 1891 erteilte die Regierung ein „Anwesenheitszwang“-Gesetz, das bundesstaatlichen Offizieren
erlaubte, die Indianerkinder unter Gewaltanwendung aus ihren Heimen und Reservaten zu holen. Die
amerikanische Regierung glaubte, sie würde diese Kinder aus einer Welt von Armut und Depression
retten und ihnen „Lebensfähigkeiten“ beibringen.
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[…] Von dem Moment an, als die Kinder in der Schule
ankamen, konnten sie in keiner Weise mehr „indianisch sein“. 62
Um ihre Assimilation in die amerikanisch-englische Kultur zu
unterstützen, verbot die Internatsleitung sowohl in der Schule
als auch auf dem Reservat das stammtypische Singen und
Tanzen sowie das Tragen von zeremonieller und „wilder“
Kleidung, das Ausüben der einheimischen Religion, das
Sprechen der Stammsprache und das Ausleben traditioneller
Geschlechterrollen. Internatsleiter argumentierten, dass besondere Aufmerksamkeit auf die jungen
Frauen geworfen werden sollte, weil diese in ihrem zukünftigen Zuhause eine wichtige Rolle in der
fortdauernden Assimilation und Erziehung spielten. Die Lehrer, Bildungs- und Erziehungsleiter wurden
angewiesen, den Indianermädchen Folgendes zu versichern: „Nur weil eure Großmütter Dinge auf eine
bestimmte Art und Wiese tun, bedeutet das nicht, dass ihr es auch so tun müsst.“

62 Die Inder auf der anderen Seite des Planeten wurden übrigens auch einem Indoktrinationsprozess unterzogen. Um Lord
Macaulay von 1835 zu zitieren: „Es ist, so glaube ich, keine Übertreibung zu sagen, dass alle historischen Informationen,
die in Sanskrit-Sprache gesammelt wurden, weniger wert sind als das, was in den dürftigsten Kurzfassungen aus den
Vorbereitungsschulen Englands zu finden ist. […] Wir müssen nun unser Bestes tun, um eine Klasse zu formen, die
Dolmetscher sein mögen zwischen uns und den Millionen, die wir regieren; eine Klasse von Personen, indisch in Blut und
Farbe, aber englisch in Geschmack, in Meinung, in Moral und in Intellekt.“
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[Es ist nun rund ein Jahrhundert später und ich würde den letzten oben genannten Satz gerne wie folgt
umformulieren:
Liebe Kinder,
nur weil eure Eltern und Großeltern die Menschheit
auf einen bestimmten Pfad gebracht hat oder gefolgt ist,
bedeutet das nicht, dass ihr diesen Pfad fortsetzen müsst.
Seid versichert, ihr dürft euren eigenen wählen.

Die Fließband-Bildung der Zukunft?
[1] [2]
– WJ]
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36.) Disney ruiniert mein Kind
von megpoulinindeed
(28. März 2014)
Wenn du ein regelmäßiger Besucher dieser Website bist, weißt du wahrscheinlich darüber Bescheid, dass Disney seinen
privilegierten Status unter Eltern ausnutzt, um die Kinder mit einer Fülle von Botschaften und Hintergedanken zu
erreichen. Die Tatsache, dass die Disneymarke eine Aura von „gesunder Förderlichkeit“ genießt, bringt viele Eltern
dazu ihr Gütesiegel blind an alles zu verteilen, was der Konzern produziert. Eltern sollten sich jedoch einmal anschauen,
womit die Gehirne ihrer Kinder über den Fernseher gefüttert werden. In einem kürzlich veröffentlichten Artikel
beschrieb ich, wie die Disney-Fernsehserie „Spezialagent Oso“ subtil für Regierungsüberwachung wirbt.
Es gibt jedoch einen von Hintergedanken geprägten Plan, der noch weitaus offensichtlicher ist, vor allem bei den Shows
für Teenager: die Wandlung von Kindern in oberflächliche, egoistische und selbstbilligend anspruchsberechtigten
Teenagern. Es scheint auch ein Verlangen dafür zu geben, Kinder aus ihrer jungen Glückseligkeit herauszureißen und
sie in die kalte, erwachsene Welt von Sozialstatus, Materialismus, Aussehen und sogar sexuelle Begehrtheit zu drücken.
Der folgende Blogartikel wurde von einer Mutter von [drei] Töchtern geschrieben und beschreibt ein Phänomen, das
gewiss von unzähligen Eltern bereits erkannt wird.
– Vigilant Citizen, 7. April 2014

Disney hat mein Kind ruiniert… ein Job, den ich auch ganz gut alleine vollbringen kann…
[…] Im Sinne meiner lässigen und entspannten Haltung als Mutter, die gegen ihre extrem konservative
Erziehung aus der eigenen Kindheit kämpft, habe ich versucht eine eher moderate Sicht auf die Welt
und ihre Übel anzunehmen. Mit meinen Mädchen versuche ich es mit einer ausgeglicheneren
Herangehensweise und finde, sie sollten nicht völlig von der amerikanischen Kultur beschützt werden
oder gelehrt werden bei allem, was sie sehen, Angst zu haben, Urteile zu fällen oder zu überreagieren.
Meine generelle Philosophie war es bislang, ihnen zu erlauben an Musik, Film und Fernsehen
altersgerecht teilzunehmen.
Doch ich mag zu weit gegangen sein…
Es war ein brutaler Winter und ich muss gestehen, meine Kinder haben zu viel Fernsehen geschaut. Die
Schule war geschlossen. DIE GANZE ZEIT. Auch ich habe irgendwo mein Limit, was heiße
Schokolade und Gesellschaftsspiele betrifft, sodass ich dann irgendwann die Fernbedienung
herüberreiche und mich in eine dunkle Ecke der Küche mit einer Flasche Wein begebe.
Nun, ich habe zwischendurch mal nachgesehen und gefragt „was schaut ihr denn?“ und sie würden dann
antworten „A.N.T.: Achtung Natur-Talente“ oder „Karate-Chaoten“ oder „Meine Schwester Charlie“.
Ich habe daraufhin nachgeschaut und diese Serien werden gelistet als angemessen für Kinder ab einem
Alter von 8 Jahren. Nun gut. Hin und wieder riefen sie mich her, um irgendwelche Witze anzuschauen,
die sie für „soooo lustig, Mama!“ hielten, und ich versuchte nicht darüber nachzudenken, dass sie lieber
den History Channel einschalten sollten. Kinder verdienen etwas stumpfsinnige, alberne Comedy ohne
Bildungszweck, genauso wie ich es verdiene, „Sister Wives“ oder „Grey's Anatomy: Die jungen Ärzte“
zu schauen. Keine große Sache.
Bis…
…vor einigen Monaten mein Mann und ich begannen einige Verhaltensunterschiede in einer unserer
Töchter wahrzunehmen. Sie verhielt sich nicht wie sonst. Sie schien eine Show abzuziehen. Sie warf
ihre Haare umher und verhielt sich wie ein frecher Teenager und sprach in einem Jargon, der sich aus
ihrem Mund künstlich und nicht authentisch anhörte. In diesen Launen war sie extra albern und immer
auf einen Lacher aus.
Immer wenn das passierte, versuchte ich mit ihr darüber zu reden. Ich wies daraufhin, dass es sich nicht
wie ihre „reale“ Persönlichkeit anfühlte, und dass Leute es spüren könnten, wenn jemand nicht
authentisch ist. Wir sprachen über das Überschreiten der Grenze zwischen albern und unausstehlich. Ich
betonte vor allem die wichtigen Qualitäten wie Freundlichkeit, Güte, Kreativität. Ich fragte sie, ob sie
sich wie Leute aus dem Fernsehen verhalten würde, und nach vielem Druck hat sie dann zugegeben,
dass sie ihre Sprüche und Witze vom Disney Channel bekommen würde.
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An diesem Punkt schlugen noch keine wirklichen Alarmglocken. Sie hat experimentiert und wir haben
darüber gesprochen. Es hat für mich Türen zur Kommunikation geöffnet. Ein bisschen Haareschleudern
und Disney „Jargon“ würde sie nicht ruinieren.
Doch dann geriet diese liebe Tochter in Konflikt mit Freunden in der Schule. Ich habe mich mit ihren
Lehrern getroffen und habe mit den Eltern der anderen involvierten Mädchen gesprochen. Und ich war
schockiert, über die sozialen Dinge zu hören, die mit meinem Kind in der Schule vor sich gehen. Sie ist
ein einfühlsames, liebendes Mädchen, die gewöhnlich unheimlich loyal und empathisch ist… Die
Berichte über ihr Verhalten stimmten nicht mit dem überein, was ich über mein Mädchen wusste. Sie
sagte verletzende und beurteilende Dinge über andere Mädchen, gab eingebildete Aussagen von sich,
und andere schockierende Sachen.
Nun, versteht mich nicht falsch. Ich bin ganz dafür, was persönliche Verantwortung angeht, und ich bin
keineswegs darin interessiert ihr Verhalten mit faulen Ausreden abzutun. Wir haben uns mit der
Situation befasst und ihr geholfen unangenehme, aber nötige Lektionen über Eifersucht, Freundschaft,
Selbstbeherrschung und schmerzhaften Worten zu lernen.
Während sie diese Woche in der Schule war, verbrachte ich ein gutes Stück Zeit in ruhiger Nachsinnung.
Die Ereignisse der Woche waren extrem herausfordernd als Eltern. Ich fand mich selbst in einem neuen
Territorium. Aus dem Instinkt heraus verbrachte ich einen Tag damit, ihre Lieblings-Disney-Serien zu
schauen, von Anfang bis Ende…auf der Suche nach Antworten.
ICH KÖNNTE NICHT ENTSETZLICHER SEIN.
Eltern, habt ihr diesen Müll mal gesehen?
Ich zumindest hatte es nicht. Abgesehen von der einen oder anderen schnellen Minute habe ich mich nie
hingesetzt und eine Episode von „A.N.T.: Achtung Natur-Talente“ mit den Mädchen angeguckt. Denn
es ist Disney. Wie zum Teufel geht man von „Doc McStuffins, Spielzeugärztin“ (eine Serie, die mich
GERETTET HAT vor unzähligen Tränen beim Kinderarzt) zu diesem absoluten Müll? Ich hatte
fälschlicherweise angenommen, dass ein Unternehmen wie Disney keine Grausamkeit, kein Mobbing
und kein Sexismus in ihren Serien für junge, einflussanfällige Leute anpreisen würde. Ich war
vollkommen erschüttert, während ich schaute.
Diese Serien sind voll von furchtbaren Sozialverhalten. Zum Beispiel die Szene einer Folge, in der ein
„streberhafter“ Junge zu einem schönen „beliebten“ Mädchen geht und sie fragt mit ihm auszugehen…
Sie warf ihre Bowlingkugel und rannte schreiend weg. *Publikumsgelächter*
Es gab so viele Beispiele von unhöflichen, gemeinen Erwiderungen zu schwierigen sozialen Situationen
für Kinder, worauf die Charaktere anschließend alles achselzuckend abtun, *Publikumsgelächter*, und
schwupp schreiten die Charaktere voran, ohne irgendwelche realistischen Emotionen zu zeigen. Keine
Wut, keine Schmerzgefühle. Comedy.
Ich war angewidert. Wie in aller Welt werden wir unseren Kindern beibringen können, freundlich zu
sein und dem grausamen Verhalten in Schulen ein Ende zu setzen, wenn der DISNEY CHANNEL dieses
Mobbingverhalten zeigt, gefolgt von Gelächter und keiner emotionalen Antwort??? Es war nun klar,
woher meine Tochter den Eindruck bekam, dass diese Art von eingebildeten, kurzen Witzbemerkungen
und arroganter Selbstgefälligkeit eine spielerische und harmlose Weise war Spaß zu haben.
Gerade als ich dachte, ich hätte das Schlimmste bereits gesehen, kam eine Szene, die Blut aus meinen
Augen schoss. Ein prahlerisches Mädchen, das sich zum Plan nimmt einen zimmergroßen, begehbaren
Schrank für all ihr Makeup! und ihre Kleidung! und ihre Schuhe! zu kreieren, wurde von zwei Jungs
gefragt ihnen bei einem Matheproblem zu helfen. Sie hilft.
Worauf sie ausrufen: „Danke, du bist ein Genie!“
Das Mädchen ist beleidigt.
Die Jungs korrigieren ihren grauenhaften Fehler hastig mit: „Oh! Ich meine, du bist SO schön!“
…und sie stolziert zufrieden fort.
Entschuldigt, wenn ich mich übergebe.
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Schande über mich, dass ich meine Tochter diesem Müll aussetze.
SCHANDE ÜBER DISNEY.
Welche talentierte Person, die dort bei Disney Co. arbeitet, meint, dass das hier eine angemessene
Botschaft für Mädchen ab 8 Jahren im Jahr 2014 sei?
WIRKLICH???
Sie versuchen Einbildung und Ablehnung lustig zu machen. Sie senden absichtliche Botschaften an
Mädchen, und zwar darüber, dass sie ihr Aussehen und ihre begehbaren Schränke über ihr Gehirn werten
sollen! Mir ist klar, dass nicht alle Kinder so anfällig sind wie meine Tochter, die das abscheuliche
Verhalten aus diesen Serien kopiert hat. Aber ich habe mehr als eine Tochter. Und wer weiß, wie sie
diesen Bockmist verinnerlicht haben. Es ist unerhört.
Nachdem ich die Kinder von der Schule abgeholt habe, haben wir uns hingesetzt und diese Serien noch
einmal angeschaut. Ich wollte mir meine Augen ausstechen. Während wir schauten, pausierte ich jedes
Mal, wenn jemand etwas Grausames sagte, jedes Mal, wenn das künstliche Publikum unangemessen
darüber lachte, was im realen Leben jemandes ernster emotionaler Schmerz wäre. Wir haben darüber
gesprochen, was wirklich passieren würde, wenn man so mit seinen Freunden umgeht, und wie man die
Dinge nicht einfach reparieren kann, indem man bloß „War nur Spaß!“ hinzufügt. Ich habe ihnen die
„Genie“-Szene gezeigt und wir hatten ein langes Gespräch über die furchtbare und inakzeptable
Botschaft, die sie an Mädchen sendet hinsichtlich der Verdummung und der Betonung von
Erscheinungsform und der ganzen Objektivierung… meine Töchter haben an dem Nachmittag auf jeden
Fall eine unangenehme Überraschung erlebt.
Als Mutter, wenn die Kinder fernsehen, ist es meistens, weil ich einen Moment Zeit brauche.
Um Abendbrot zu machen. Um jemanden bei den Hausaufgaben zu helfen. Um meine Gedanken zu
sammeln und wieder zu geistiger Gesundheit zu finden. Diese wenigen Beispiele haben mein Vertrauen
in den Disney Channel und den Müll, den sie für unsere Kinder produzieren, dauerhaft geschädigt.
Es ist schwierig genug Kinder zu erziehen, die die moralische Stärke haben für sich selbst und andere
einzustehen. Es ist hart genug meinen kleinen Mädchen beizubringen, stolz und mutig zu sein und sich
zu ihrem Körper und ihr Gehirn ohne Entschuldigung zu bekennen. Und Grausamkeit und Sexismus zu
erkennen und zu missbilligen. Es ist hart genug eine Verschnaufpause zu finden mit dem Gefühl, meine
Kinder seien sicher und gut unterhalten unter dem DISNEY-Schirm, ohne dass wertloser, grausamer
und schädlicher, sexistischer Müll in ihre einflussanfälligen Gehirne unabsichtlich heruntergeladen
wird.
Schande über meine Naivität und mein Vertrauen in den Disney-Namen.
Glaubt mir… Lektion gelernt.

A.N.T.: Achtung Natur-Talente
(S02E10, 24. August 2012)

Lexi Reed: Ich hab' ein neues Outfit! Her mit den Komplimenten
und den gehässigen, eifersüchtigen Sprüchen. [Keiner schenkt
Beachtung.] Entschuldigung? Hallo? So werdet ihr nie in meinem
Glanz erstrahlen. Was gibt es Interessanteres als mich?
Angus Chestnut: Cameron. Er moderiert doch immer die
Morgennachrichten. Wenn du mal pünktlich wärst, wüsstest du das.
Lexi Reed: Versuch du mal pünktlich zu sein, wenn du vor 8 Uhr
Selbstbräuner, Maskara, Rouge, Liedschatten, Abdeckcreme und
Lipgloss auftragen musst.
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Susan Skidmore (Hochschuldirektorin): Ihr wolltet mich sehen?
Fletcher Quimby (Schüler): Nein. Wir wollen mit ihnen sprechen.
Sehen will Sie niemand, glauben Sie mir.

[Der offizielle Titel der Show heißt im Englischen „A.N.T. Farm“. (Engl. ant = Ameise)
Der Titel versteckt wohl eine offenkundige Beleidigung an den Zuschauer, nämlich die
Ameisenzucht. Auch wenn der Titel sich schmeichelnd maskiert als „Achtung NaturTalente“ so ist doch klar, dass diese Show dazu gedacht ist, des Kindes A.N.T.-Gehirn
in ein ant-Gehirn zu wandeln. – WJ]

Disney ist verheerend für Kinder. Disney hat Milliarden von Dollar ausgegeben, um mehr Möglichkeiten zu finden,
wie Kinder süchtig nach ihren Shows gemacht werden können. Sobald Ihre Kinder süchtig sind, werden sie alle Filme
so viele Male gucken, dass ihre Erwartungen zum Leben und der Realität verzerrt werden. Jedes einzelne dieser Kinder,
die süchtig nach Disneyshows sind, haben ständig emotionale Zusammenbrüche. Alle Erwachsenen werden als
Schwachköpfe dargestellt und es wird die Ansicht vermittelt, dass Kinder besser dran sind, wenn sie nicht auf die
jahrelange Erfahrung eines Erwachsenen hören. Ich bemitleide die Kinder, die süchtig nach diesen Shows sind.
Disneykinder, die erwachsen werden, sind die erbärmlichsten Leute, die ich je getroffen habe. Immer unglücklich, und
schauen immer und immer wieder loyal und regelmäßig Disney. […] Ernsthaft, achten Sie auf die Botschaften, die
Disney vermittelt. Sie sorgen sich nicht um Ihre Kinder, sie sorgen sich darum, Geld zu machen und Disneyzombies
zu kreieren, die ihnen das Geld bezahlen. Zudem sind sie ein verlogenes Unternehmen. Leider kann ihnen nicht getraut
werden.
– anonym, debate.org, „Ist Disney schlecht für Kinder?“, stimmte mit Ja ab

Disney ist besser als alle anderen Optionen. Wenn ihr eure Kinder nicht Disney schauen lasst, was lasst ihr sie dann
tun? Schule ist 20x schlimmer, Nickelodeon ist genauso schlimm, und ganz ehrlich, ihr selbst seid wahrscheinlich
schlimmer. […]
– anonym, debate.org, „Ist Disney schlecht für Kinder?“, stimmte mit Nein ab
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37.) Wie die Technologie Ihren Verstand überlistet
von Tristan Harris
(18. März 2016)
„Es ist leichter die Menschen zu täuschen, als davon zu überzeugen, dass sie getäuscht worden sind.“ — Unbekannt

Ich bin Experte, wenn es darum geht wie die Technologie unsere psychischen Schwächen überlistet.
Aus diesem Grund beschäftigte ich mich drei Jahre lang als Design-Ethiker bei Google damit, wie Dinge
zu gestalten sind, um dem Überlisten des Verstandes entgegenzuwirken.
Wenn wir technologische Geräte verwenden, konzentrieren wir uns oft nur auf das, was sie für uns tun.
Doch ich möchte Ihnen zeigen, wo sie das Gegenteil tun.
Wo nutzt die Technologie die Schwächen unseres Verstands aus?
Ich habe gelernt auf diese Weise zu denken, als ich ein Zauberkünstler war. Zauberkünstler beginnen
damit, die toten Winkel, Schwächen und Grenzen der menschlichen Wahrnehmung herauszufinden, um
Einfluss auf das nehmen zu können, was Leute tun, ohne dass diese es bemerken. Sobald Sie wissen,
wie man den Gemütszustand der Leute beeinflusst, können sie mit Leuten herumspielen wie mit einem
Piano.
Und das ist genau das, was Produktdesigner mit ihrem Verstand tun. Sie spielen Ihre psychologischen
Schwächen (bewusst und unbewusst) gegen sie aus, um so Ihre Aufmerksamkeit zu gewinnen. Ich
möchte Ihnen zeigen, wie sie es tun.
List Nr. 1: Entscheidungsmacht über das Menü heißt Entscheidungsmacht über die Optionen
Die westliche Kultur basiert auf Ideale zur
individuellen Entscheidung und Freiheit. Millionen
von uns verteidigen mit aller Verbissenheit unser
Recht auf die alltägliche „freie“ Wahl, während wir
gleichzeitig ignorieren, wie diese Wahlmöglichkeiten
von vornherein über Menüs manipuliert werden, die
wir selbst nicht ausgesucht haben.
Das ist genau das, was Zauberkünstler tun. Sie geben
Leuten die Illusion der freien Wahl, während sie das
Menü so konzipieren, dass sie gewinnen, ganz egal,
wofür Sie sich entscheiden. Ich kann nicht genug
betonen, wie tiefgreifend diese Einsicht ist.

Menü
Gute Wahl Nr. 1
Gute Wahl Nr. 2

Was steht nicht
auf dem Menü?

Gute Wahl Nr. 3

Wenn Leuten ein Menü aus Wahlmöglichkeiten gegeben wird, fragen diese Leute selten:
•
•
•
•

„Was steht nicht auf dem Menü?“
„Warum werden mir diese und nicht andere Optionen gegeben?“
„Kenne ich die Ziele des Menüerstellers?“
„Ist das Menü für meinen ursprünglichen Bedarf tatsächlich von
Wert oder sind die Optionen nur eine Ablenkung?“ (z.B. eine
überwältigende Reihe von Zahnpasten)

[…]

[Ich überspringe mal den Großteil des Artikels. List Nr. 1 und List Nr. 9 scheinen mir besonders
relevant zu sein, weil sie auch außerhalb der technologischen Welt sehr viel Anwendung finden.
Wichtig genug also, dass jeder über diese Tricks Bescheid weiß. Der Rest des Artikels ist
dennoch lesenswert, vor allem wenn Sie smartphonesüchtig sind. – WJ]
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List Nr. 9: Umständliche Optionen
Man sagt uns, es genüge, wenn Unternehmen „Wahlmöglichkeiten zur Verfügung stellen“ würden.
•
•
•

„Wenn Sie es nicht mögen, können Sie stets ein anderes Produkt verwenden.“
„Wenn Sie es nicht mögen, können Sie sich jederzeit abmelden.“
„Wenn Sie süchtig nach unserer App sind, können Sie sie jederzeit deinstallieren.“

Unternehmen wollen natürlich, dass Optionen einfacher auszuwählen sind, wenn sie günstiger bzw.
vorteilhafter für das Unternehmen sind, und schwerer auszuwählen sind, wenn sie ungünstig bzw.
unvorteilhaft für das Unternehmen sind.
[Schön zu beobachten bei den vielen, neuen Cookie-Anfragen von Websites. Diese sind übrigens eine
fantastische Repräsentation dafür, wie unsere Freiheiten auf legalem Wege entzogen werden – was uns auch
gleich einen schönen Ansatzpunkt liefert, wie wir, falls wir denn jemals wahre Freiheit erlangen werden, den
Verbrechern bei ihrem Karmaausgleich behilflich sein können:
„Hier sind 10 Bücher zu je 500 Seiten mit insgesamt 100.000 labyrinthischen, kleingedruckten Querverweisen
untereinander. Bitte widersprechen Sie jeder Klausel, die Ihnen nicht zusagt, einzeln. Alle übrigen Klauseln
werden Ihnen in Reihenfolge ihrer Erwähnung als Strafe auferlegt. (Hilfsmittel: Magic 8-Ball).“  – WJ]

Zum Beispiel: NYTimes.com gibt Ihnen
die freie Wahl Ihr digitales Abo zu
kündigen. Doch anstatt es einfach zu tun,
wenn Sie auf „Abo kündigen“ klicken,
senden sie Ihnen eine Email mit
Informationen, wie das Abo zu kündigen
ist, und zwar mit einer Telefonnummer, die
nur zu bestimmten Uhrzeiten erreichbar ist.
Anstatt die Welt unter dem Gesichtspunkt
zu betrachten, welche Wahlmöglichkeiten
verfügbar sind, sollten wir die Welt unter
dem Gesichtspunkt betrachten, welche
Friktion zu überkommen ist, um
Wahlmöglichkeiten durchzuführen. Stellen Sie sich eine Welt vor, in der Wahlmöglichkeiten so
gekennzeichnet werden, dass man erkennt, wie schwer es sein würde sie zu erfüllen (sozusagen
Koeffizienten der Friktion). […]

[Lassen Sie mich List Nr. 11 hinzufügen: Beeinflussung von Suchmaschinenergebnissen
Angenommen Sie arbeiten für ein Unternehmen, welches Pestizide produziert, und Leute aus dem ganze
Lande merken, dass Ihre Produkte ursächlich sind für einen rapiden Rückgang von Insekten
(Honigbienen, Schmetterlinge, Libellen usw. sterben zunehmend ab.) Sie analysieren algorithmisch alle
möglichen Internetdiskussionen aus Foren, Blogs und Sozialen Medien, um herauszufinden, ob Ihr
Unternehmen, Ihre Produkte oder die verantwortlichen Chemikalien in diesen Produkten in Verbindung
gebracht werden mit dem rapiden Rückgang von Insekten. Sie stellen fest, dass es in der Tat der Fall ist
und würden gerne die Wahrscheinlichkeit senken, dass weitere Leute diese Diskussionen über
Suchmaschinen finden, geschweige denn noch weiter fortsetzen. Zu diesem Ziel versuchen Sie es nun
mit einer „Optimierung“ der Suchmaschinenergebnisse zugunsten Ihres Unternehmens.
Andere Formen der Beeinflussung waren weitaus verstohlener. Für Kommunikation zuständige Beschäftigte haben mit
CropLife Amercia eine Liste mit Begriffen angefertigt, um Suchmaschinenergebnisse entsprechend zu optimieren,
einschließlich der Begriffe „Neonicotinoide“, „Bestäuber“ und „Neonics“. Eine der beratenden Firmen, die die
aufsuchende Öffentlichkeitsarbeit der Industrie koordiniert, Paradigm Communications, eine Tochtergesellschaft des
PR-Giganten Porter Novelli, half dabei, wie Pestizide und deren Image in Suchmaschinenergebnissen dargestellt
werden. Eine Präsentation von Paradigm Communications zeigt deren Bestreben, in Google-Suchergebnissen den
Bienenrückgang von Neonic-Pestiziden zu trennen.
– Lee Fang, The Playbook for Poisoning the Earth, 18. Januar 2020
An dieser Stelle auch eine kleine Erinnerung an Fußnote 54 im Kapitel 28.) Astroturfing (Fake-Twitterkonten / Sockenpuppen,
Botnetz). Mit Anstieg der Künstlichen Intelligenz werden unsere digitalen Gespräche algorithmisch überwacht und beeinflusst.
– WJ]
Werfen Sie einen Blick auf die nächste Seite. Es ist nicht weit entfernt von der orwellschen Gedankenpolizei…
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Fallstudien-Rückblick:
Bestäubungsprogramm

•

Nach drei Monaten beginnen wir eine
umfassendere Diskussion zu sehen

•

Diskussion über Neonics
angefangen sich abzuspalten

•

Wir sehen weiterhin eine separate
Diskussion über Bienenzucht

•

Die erste Inspektion war zur Identifizierung
von Problemwörtern, die mit dem
Sachverhalt verbunden waren

•

Schlüsselwörter wurden gefunden, die nicht
mit der Diskussion verbunden waren

•

Beiträge wurden dann gegen
Schlüsselwörter geschrieben

•

Beachten Sie die sekundäre Diskussion, die
nicht mit der Hauptdiskussion verbunden ist

diese

hat

•

Diskussion über Bienenzucht fängt
an sich mit der umfassenderen
Diskussion zu verbinden

•

CCD-Diskussion ist nicht länger die
größte Diskussion (CCD = Colony
collapse disorder [Bienensterben])

•

Insgesamt steigen die „shares“ und
„likes“ vom created content und
werden einfacher gefunden

– Anthony LaFauce, SEO Tactics to Create Social Media
Content; The internet of things vs. your message,
November 2015

38.) Unterschwellig

297

38.) Unterschwellig
Militärische Verwendung von Waffen zur Mind Control
von Judy Wall
(Nexus magazine Oktober/November 1998)
[Folgender Text wurde zwar nicht von einer offiziellen Autorität geschrieben, doch die Informationen sind
nichtsdestotrotz ebenso relevant. Beachten Sie auch die 38 Patente am Ende des Artikels. (Hier nicht
aufgeführt, also klicken Sie auf den obigen Link.) Apropos: Sind Patente für irgendetwas anderes gut außer
Geld und Geheimnisse?
– WJ]

[…]
MIND CONTROL MIT STILLEN TÖNEN
Der Verstand verändernde Mechanismus basiert auf eine „unterschwellige Träger“-Technologie: dem
Silent Sound Spread Spectrum (SSSS), manchmal auch „S-quad“ oder „Squad“ genannt. Entwickelt von
Oliver Lowery aus Norcross, Georgia, und beschrieben im Patent #5,159,703, „Silent Subliminal
Presentation System“, 27. Oktober 1992. Das Patent wird wie folgt zusammengefasst:
Ein stilles Kommunikationssystem, in welchem unhörbare Träger – im sehr tiefen oder sehr hohen
Audiofrequenzbereich oder im angrenzenden Ultraschallfrequenzspektrum – nach eigenem Belieben in Amplitude oder
Frequenz moduliert werden und akustisch oder schwingend verbreitet werden, nämlich zwecks Anreiz im Gehirn,
gewöhnlich durch Verwendung von Lautsprechern, Kopfhörern oder piezoelektrischen Wandlern. Die modulierten
Träger mögen direkt in Echtzeit übermittelt werden oder mögen für verzögerte oder wiederholte Übermittlung an den
Zuhörer bequem aufgenommen und auf mechanischen, magnetischen oder optischen Medien verwahrt werden.

[…] Laut Literatur von Silent Sounds, Inc. ist es nun möglich, mithilfe von Supercomputern emotionale
EEG-Muster des Menschen zu analysieren und diese zu reproduzieren, sodass sich dieser „Bündel
emotionaler Zeichen“ auf einen anderen Computer speichern lässt und er dann nach eigenem Bedarf
„den emotionalen Zustand in einem Menschen still hervorrufen und verändern“ kann.
Silent Sounds, Inc. erklärt, dass es nur an positiven Emotionen interessiert sei, doch das Militär ist nicht
so eingeschränkt. Dass dies ein Projekt des US-Verteidigungsministeriums ist, ist offensichtlich.
Edward Tilton, Präsident von Silent Sounds, Inc. schrieb in einem Brief vom 13. Dezember 1996
hinsichtlich S-quad Folgendes:
Alle schematischen Darstellungen wurden jedoch von der Regierung für geheim erklärt und es ist uns nicht erlaubt die
genauen Details zu offenbaren…wir stellen Kassetten und CDs für die deutsche Regierung und sogar für ehemalige
Länder der Sowjetunion her! Alles mit der Genehmigung des Außenministeriums selbstverständlich… Das System
wurde während der Operation Desert Storm (Irak) recht erfolgreich angewandt.

Das Klonen von Emotionen
Mithilfe von diesen computeroptimierten EEGs können Wissenschaftler die Emotionssignaturbündel
des Gehirns in niedriger Amplitude identifizieren, isolieren, synthetisieren und dann auf einem anderen
Computer verwahren. Mit anderen Worten: durch Untersuchung der feinen, typischen
Gehirnwellenmuster, die sich ergeben, wenn ein Subjekt eine bestimmte Emotion erlebt, waren
Wissenschaftler in der Lage das entsprechende Gehirnwellenmuster zu identifizieren und können es nun
duplizieren.
Diese Bündel werden dann auf die Stilltonträgerfrequenz platziert und sorgen so für das stille Herbeiführen der gleichen
Grundemotion in einem anderen Menschen!

Übermittlung und Anwendung des Systems
[…] Es scheint bei diesem System zwei Methoden der Übermittlung zu geben. Bei der einen handelt es
sich um direkte Mikrowellenzuführung in das Gehirn des Subjekts, begrenzt auf Operationen kürzerer
Distanz. Die andere, wie oben beschrieben, verwendet einfache Trägerfrequenzen für Radio und
Fernsehen. […] Doch die Tatsache, dass die Töne unterschwellig sind, macht sie praktisch nicht
feststellbar und möglicherweise gefährlich für die allgemeine Öffentlichkeit. In einer konventionelleren
Anwendung mag das Silent Sound Subliminal System Sprachbefehle verwenden, z.B. als zusätzliche
Hilfe für Sicherheitssysteme. Unterhalb der Musikübertragung, die man in Geschäften und
Einkaufszentren hört, mag eine versteckte Botschaft sein, die gegen Diebstahl ermahnt. Sprachbefehle
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allein haben bereits eine Wirkungskraft, doch wenn die unterschwellige Präsentation geklonte
Emotionssignaturen trägt, ist das Resultat überwältigend.
Die Verwendung dieser Technologie in der freien Marktwirtschaft umfasst die gewöhnlichen
Selbsthilfekassetten und Kassetten zur positiven Bestätigung, Entspannung und Meditation sowie auch
Methoden zur Lernoptimierung.
Im medizinischen Kontext können diese Systeme zu großem Vorteil verwendet werden, um
psychiatrische und psychosomatische Probleme zu behandeln. Als System zur Besserung der
hochgradig Schwerhörigen ist es beispiellos. (Versprechen, Versprechen. Das hier ist die am meisten
wiederholte, positive Verwendung, mit der diese Technologie in den letzten 30 Jahren aufdringlich
geworben wurde. Doch die Tauben sind immer noch taub und das Militär besitzt nun eine Waffe, die es
bei nichtsahnenden Menschen mit funktionierendem Gehör anwenden kann.)
Offizielles Abstreiten
Die US-Regierung hat die Existenz von verstandsbeeinflussenden Waffen bestritten oder sich geweigert
sich zu äußern.
[…] Es mag sich zwar wie „Science Fiction und weithergeholt“ anhören, doch das ist es nicht. Es ist
aber, was die PTB Sie glauben lassen wollen, sodass sie allein gelassen werden in ihrem unerbittlichen
Streben nach…was? Die Idee hinter nichttödlichen Waffen ist das Außergefechtsetzen des Gegners ohne
diesen zu töten, oder, im Falle der Aufruhrbekämpfung oder Geiselsituation, die Teilnehmer ohne
dauerhafte Verletzungen zu entkräften, vorzugsweise ohne deren Wissen. Die elektromagnetischen,
verstandsbeeinflussenden Technologien würden alle in diese Kategorie von Waffen fallen. Doch weil
sie alle offiziell nicht existieren, wer entscheidet dann darüber, wann und wo diese verwendet werden?
[…]
KGB Psychotronik
Diese Technologie ist nicht über Nacht entstanden. Sie hat eine lange Entwicklungsgeschichte und
Abstreitungen dieser Entwicklung – in der US-Regierung und wahrscheinlich auch in der Hälfte aller
anderen Regierungen auf der Welt.
Wir wissen, dass die ehemalige Sowjetunion in dieser Art von Forschung aktiv beschäftigt war. In einem
früheren Artikel berichteten wir, dass der sowjetische KGB während den 70ern ein System zur
psychotronischen Einflussnahme entwickelte (Psychotronic Influence System, PIS), welches verwendet
wurde, um Soldaten in programmierbare ‚menschliche Waffen‘ zu wandeln. Das System nutzte eine
Kombination von hochfrequenten Radiowellen und Hypnose. Das PIS-Projekt begann in Erwiderung
auf ein ähnliches Vorhaben, welches laut Yuri Malin, ehemaliger Sicherheitsberater des UdSSRPräsidenten Gorbatschow, in den Vereinigten Staaten von Präsident Carter gestartet wurde.
Meine Zeitleiste zu elektromagnetischen Waffen umfasst eine Zeitspanne von 60 Jahren von Interesse
und Entwicklung in EM-Waffen; die angesammelten Informationen stammen aus den vielen Artikeln
und Nachrichtenclips, die von entsprechend interessierten Lesern eingesendet wurden. In meinem
Artikel zur synthetischen Telepathie konnte ich die Entwicklung zur „Stimmen in deinem Kopf“Technologie bis ins Jahr 1961 zurückverfolgen, wobei alle meine Verweise aus der veröffentlichten
Wissenschaftsliteratur kommen.
[…]
IN RICHTUNG GLOBALE MIND CONTROL
Die Geheimhaltung rund um die Entwicklung von elektromagnetischen, verstandsbeeinflussenden
Technologien spiegelt deren enorme Kraft wieder, die diese innehaben. Um es unverblümt
auszudrücken: wer auch immer die Kontrolle über diese Technologie hat, hat auch die Kontrolle über
den Verstand der Menschen – aller Menschen. […]
[Professor Michael A. Persinger, Laurentian University, Ontario] schrieb vor einigen Jahren einen
Artikel mit dem Titel „On the Possibility of Directly Accessing Every Human Brain by Electromagnetic
Induction of Fundamental Algorithms“ [Über die Möglichkeit des direkten Zugriffs auf jedes
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menschliche Gehirn durch elektromagnetische Zuführung von fundamentalen Algorithmen]. In der
Zusammenfassung heißt es:
Die gegenwärtige Neurowissenschaft legt die Existenz fundamentaler Algorithmen nahe, mit denen sich sämtliche
sensorische Transduktion in einen intrinsischen, gehirnspezifischen Code übersetzen lässt. Direkte Stimulation dieser
Codes innerhalb der menschlichen Temporal- oder limbischen Cortexe durch angewandte elektromagnetische Muster
mögen Energiestufen benötigen, die innerhalb von sowohl geomagnetischer Aktivität als auch gegenwärtigen
Kommunikationsnetzwerken liegen. Ein Prozess, der mit dem engeren Spektralbereich der Gehirntemperatur
verbunden ist, könnte es ermöglichen, dass alle normalen menschlichen Gehirne von einem Unterton (Subharmonische)
beeinflusst werden, dessen Frequenzbereich von rund 10 Hz nur um 0,1 Hz variieren würde.

Er schließt den Artikel hiermit ab:
In den letzten zwei Jahrzehnten hat sich ein Potenzial ergeben, welches unwahrscheinlich war, aber welches nun
marginal realisierbar ist. Dieses Potenzial ist die technische Möglichkeit, den Großteil der rund sechs Milliarden
Gehirne der menschlichen Spezies direkt zu beeinflussen, ohne Mediation durch klassische sensorische Modalitäten,
indem neurale Informationen innerhalb eines physischen Mediums generiert werden, binnen dessen sich alle Mitglieder
der Spezies befinden.
Das historische Auftauchen solcher Möglichkeiten, die von Schießpulver bis Atomspaltung reichen, resultierte in große
Veränderungen der sozialen Evolution, die sich ungewöhnlich schnell nach der Umsetzung ereigneten. Die
Risikominderung der unangemessenen Verwendung dieser Technologien erfordert die fortsetzende und offene
Diskussion innerhalb des wissenschaftlichen und öffentlichen Bereichs über die realistische Umsetzbarkeit und den
Implikationen.

Es wird nicht noch offensichtlicher als das. Und wir führen keine offene Diskussion, weil die USRegierung die Existenz dieser Technologie voll und ganz abstreitet.
[…]
——— ~ ——— ~ ——— ~ ——— ~ ——— ~ ——— ~ ——— ~ ——— ~ ———
[Lassen Sie mich einige Dinge zu unterschwelligen Botschaften ergänzen. Zunächst hier ein
umfassender (englischer) Artikel zur Thematik, der bereits vieles abdeckt: – WJ
Subliminal Advertising and Modern Day Brainwashing von Dr. Lechnar, 12. Juli 2004.
Im vorherigen Artikel hieß es, dass die Musik, die in Geschäften zu hören ist, eine versteckte Botschaft
enthalten mag, die gegen Diebstahl ermahne. Doch bedenken Sie, dass sie genauso gut andere versteckte
Botschaften enthalten mag, die zu bestimmten Verhalten ermutigt, z.B. „Verehre, Konsumiere, Glaube,
Gehorche“. Das wirft natürlich die Frage auf, wie viel unserer alltäglichen Musik gleichermaßen mit
unterschwelligen Botschaften kontaminiert sein mag. Ich habe auch schon viele Leute sagen hören
„ich kann nicht mehr ohne Musik“, worauf sie dann zwecks Hintergrundgeräusche das Radio oder ihr
Smartphone mit schrillender Popmusik einschalten und sich sodann halb in Trance versetzen lassen,
weil sie nicht mit ihren eigenen Gedanken allein gelassen werden wollen. D.h. sie verabscheuen die
friedliche Ruhe!? Dieses Verhalten hat klare Parallelen zu anderen bekannten Süchten und wirft die
Frage auf, wie ungesund moderne Musik für unseren Verstand eigentlich ist? Die Musik begleitende
Visualisierung à la MTV macht die ganze Sache meist noch schlimmer und viele Großeltern würden
entsetzt sein, wenn sie erführen, was ihre Enkel freiwillig auf täglicher Basis anschauen. Wenn wir alle
unsere persönlichkeitsprägenden Jahre zuerst von Disney und anschließend von MTV besudeln lassen,
dann ist es doch kein Wunder mehr, dass kaum einer noch die Gehirnwäsche dahinter erkennen kann.
Denn die meisten sind bereits zu tief eingetaucht!
Hier sind weitere Hinweise, die nahelegen, dass unsere Musik absichtlich verschlechtert wurde und
zudem Einfluss auf unser Verhalten nehmen soll:
Hinsichtlich der Musik machte er eine eindeutige Aussage wie: „Die Musik wird schlechter werden.“
1969 wurde die Rockmusik zunehmend unangenehmer. Er drückte sich mit einer interessanten Wortwahl aus. Sie
würde „schlechter werden“, womit er gleichzeitig anerkannte, dass sie bereits schlecht war. Die Liedtexte würden
sexueller werden. Es würde keine zuckersüße, romantische Musik mehr veröffentlicht werden, wie sie vormals
geschrieben wurde. Für die älteren Leute würde sämtliche alte Musik auf Radiosendern und Schallplatten erscheinen.
Alle Leute würden sozusagen ihre eigenen Radiosender zum Musikhören haben. Er schien anzudeuten, dass, während
die Musik zunehmend schlechter werden wird, Leute aus der einen Gruppe nicht die Musik der anderen Gruppe hören
würden. Ältere Leute würden sich einfach weigern sich den Schund anzuhören, der jungen Leuten angeboten wird; und
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die jungen Leute würden den Schund akzeptieren, weil er sie mit ihrer Generation identifiziert und ihnen das Gefühl
gibt, anders als die älteren Generationen zu sein.
Ich erinnere mich, wie ich zu jener Zeit noch dachte, dass dies nicht lange anhalten würde; denn junge Kinder würden
den Schund nicht mögen, wenn sie die Chance hätten die ältere Musik zu hören, die schöner war, sodass sie sich zu ihr
mehr hingezogen fühlen. Doch leider lag ich falsch in meiner Annahme. Wenn Kinder ihre Teenagerphase durchlebt
haben und ihre Zwanziger erreichen, verbessern einige von ihnen ihren Geschmack, doch er hatte Recht. Sie gewöhnen
sich an diesen Schund und das ist alles, was sie wollen. Viele von ihnen können wirklich schöne Musik nicht ausstehen.
Er sagte zudem, dass die Musik Träger von Botschaften an die Jugend sein würde und niemand überhaupt wissen
würde, dass es diese Botschaften gäbe. Sie würden nur denken, es sei laute Musik. Zu der Zeit habe ich nicht ganz
verstanden, was er damit meinte, doch rückblickend, glaube ich, wissen wir jetzt, was die Botschaften an die Jugend in
der Musik sind.
Gehirnwäsche durch Radio
– Lawrence Dunegan (1988) zitiert Dr. Richard Day vom 20. März 1969 [1] [2] [3] (dt. Übers.)

Ein weiterer Erfahrungsbericht:
Zwischen den späten 80ern und frühen 90ern war ich sozusagen ein „Entscheidungsträger“ innerhalb einer der
bekannteren Unternehmen der Musikindustrie. […] Anfang 1991 wurde ich eingeladen, um bei einem Treffen hinter
geschlossenen Türen teilzunehmen, und zwar mit einer kleinen Gruppe von Insidern des Musikgeschäfts, um über die
neue Richtung von Rapmusik zu sprechen. Ich hatte nicht geahnt, dass man uns fragen würde, bei einer der
unethischsten und zerstörerischsten Geschäftspraktiken teilzunehmen, die ich je gesehen habe. […] Er erklärte, dass
die Unternehmen, für die wir arbeiten, Millionen von Geldern in den Bau von im Privateigentum stehenden
Gefängnissen investiert haben, und dass sich unsere einflussreichen Positionen in der Musikindustrie tatsächlich auf
die Profitabilität dieser Investitionen auswirken würden. […] Weil unsere Arbeitgeber stille Investoren in diesem
Gefängnisgeschäft geworden sind, sagte er uns, dass es nun in deren bestem Interesse sei, dass diese Gefängnisse gefüllt
bleiben. Unser Job wäre es dabei zu helfen dies umzusetzen, indem Musik vermarktet wird, die für kriminelles
Verhalten wirbt, wobei Rap die Musik der Wahl war.
– hiphopisread.com, The Secret Meeting that Changed Rap Music and Destroyed a Generation,
24. April 2012 [1] [2]

Und im Lichte des vorherigen Zitats noch eine kurze Info nebenbei:
Ist Gangster-Rap nicht eine Fehlbezeichnung? Wenn Schwarze wirklich irgendeine Art von Revolutionäre wären,
würden sie sich mit dem Begriff „Gangster“ verknüpfen? Dieser Begriff hat jede Menge negative und weiße
Konnotationen und Verbindungen, oder? Einschließlich „Bankster“ und die Mafia. Wir haben oben viele Verbindungen
zur „eigentlichen“ Mafia gesehen, einschließlich Al Capone. Das sollte dir im Kopf etwas gelockert haben. Es lässt
erahnen, dass die Weißen und die Oreo-Cookies, die dieses Projekt leiten, unter dem Titel „Gangster-Rap“ nicht auf
innerstädtische, schwarze Gangs Bezug nehmen. Nein, sie nehmen wie gewöhnlich auf sich selbst Bezug: die jüdischen
Gangster und Bankster, die die Welt steuern und für Profit ruinieren. Gangster-Rap wird finanziert von denselben
Leuten, die auch alles andere finanzieren, also könnte man es auch gleich Bankster-Rap nennen.
– Davy Jonze, 2Pac Is Still Alive (and Jewish, and Gay), 13. September 2018

Nun stellen Sie sich vor, dass nicht nur die Musikindustrie,
sondern die gesamte Wirtschaft über die Jahrzehnte hinweg
und sogar darüber hinaus gleichermaßen manipuliert wurde.
Tauschen sie z.B. Musik und Gefängnisse mit Lebensmittel
und Krankenhäuser aus. Jap, das ist unsere Geschichte!
Das Märchen von Schneewittchen lehrt uns nicht der bösen
Königin und ihrem vergifteten Apfel zu trauen, doch in
Realität fallen wir immer wieder darauf herein und halten uns
auf diese Weise selbstverschuldet in einem tiefen Schlaf.
Hinsichtlich der Qualität der heutigen Musik mit Hinblick zur Technologie, hier ein weiteres Zitat:
Die meisten Diskussionen über die Wandlung der Musik durch die digitale Technologie konzentrieren sich auf die
Produktion. Doch auch Kopfhörer wandeln Musik für den Verbraucher um. Kopfhörer sind voll von Technologie.
Wenn ein Audiostrom durch die Schwingspule des Geräts fließt, erzeugt er ein wechselhaftes magnetisches Feld,
welches eine feste, leichte Membran bewegt. Hierdurch wird der Klang erzeugt. Wenn man nun über die ganzen
Aufnahmen, Produktionstechniken, Konvertierungen und Komprimierungen nachdenkt, die nötig sind, um
menschliche Stimmen und akustische Instrumente in MP3-Signale umzuwandeln, und dann noch den Spulen-MagnetMembran-Mechanismus in unseren Kopfhörern hinzurechnet, ist es schon verblüffend, dass der stark technisierte
Klangklumpatsch, der unsere Ohrtrommeln erreicht, wenn wir mit unseren iPhones hören, immer noch Musik genannt
wird.
– Virginia Heffernan, Against Headphones, 7. Januar 2011
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In Fortsetzung zum Thema Musik:
[…] Was sind die kennzeichnenden Faktoren von Musik? Musik ist zum Beispiel die einzige Kunst, die komplett fern
vom Auge ist. Die meisten anderen Künste wie Tanzen, Bildhauerei, Malen und Weben können vom Auge
wahrgenommen werden. [Doch Musik sehen wir nicht.] Und weil sie durch Luftdruck vermittelt wird und Luftdruck
vom ganzen Körper als eine Seinsart gespürt wird, ist sie NICHT von den Sinnesorganen abhängig, nicht einmal dem
Ohr! Das ist eines der größten Lektionen, die wir lernen können, hatte Beethoven doch mit der Musik zu kämpfen, als
er gerade seine besten Werke komponierte. Wenn wir sie also vollständig betrachten, ist sie wie nichts anderes, was
wir in dieser Welt erleben, und sie hat fast gänzlichen Zugang zur menschlichen [Körper/Seele-]Struktur.
Als Nächstes sei gesagt, dass Leute die Musik behandeln, als sei sie eine einzige Erfahrung; oder wie man immer sagt:
„Alle Musik ist schön in ihrer eigenen Weise, es gibt keine hässliche Musik.“ Mit anderen Worten, die Differenzierung
innerhalb der Musik wird nicht gesehen und wird einfach dem „subjektiven Geschmack“ zugeschrieben. Ich mag diese
Musik, du magst jene, ich mag Pommes, du magst Popcorn. Doch vor allem für die Natur der Musik gilt allen Anschein
nach (hinsichtlich der Art und Weise, wie sie die ganze Person durchdringt, wenn man dafür eine Sensibilität hat): So
wie es Güte und Grausamkeit im Menschen gibt, so gibt es auf ähnliche Weise auch Musik, „die Sie voranbringt“ /
“progressiv“ und Musik, „die Sie zurückzieht“ / „regressiv“. Wir kommen später noch einmal hierauf zurück. Es ist
eine heikle Sache, denn heißt es dann, dass man die Ethik durch Musik diktieren kann? Es ist vielmehr eine Kreation
einer Umwelt bzw. eines Erdbodens. So wie Wachstum einfacher im Nährboden stattfinden kann, gibt es weniger
Opposition zum ethischen Verhalten, wenn die Musik „progressiv“ ist. Oder um ein anderes Beispiel zu geben: Das
Wetter kann Sie zwar nicht wirklich davon abhalten, irgendwo hinzugehen, doch es kann die Reise SEHR schwierig
und fast unmöglich machen. Ebenso wenig kann es Sie irgendwo hinbringen, doch ein sonniger Tag kann helfen.
[…] Dieser Werdegang der Musikentwicklung lässt sich gut verfolgen, bis die Entwicklung der Technologie zum Ende
des 19. Jh. und Anfang 20. Jh. eifernd angefangen hat. Als man anfing die Musik mit Tonband aufzunehmen, hat zu
diesem Zeitpunkt etwas völlig neues begonnen. Rufen wir noch einmal in Erinnerung, dass Musik die Besonderheit
hat, dass sie wenig mit den Sinnen zu hat, weil die meisten Signale nicht-sensorisch sind und den Körper voll und ganz
durchdringen. Jeder, der ein Orchester im vollen Maße erlebt hat, von der Energie der Musiker bis hin zur Widmung
des Dirigenten und der Stimmung der Zuschauer, weiß die Wirkung von Live-Musik zu schätzen. Und gerade weil die
Musik lebendig ist, muss sie auch jedes Mal erneut erlebt werden, wie es schon seit einer Ewigkeit der Fall war. Man
steigt nie zweimal in denselben Fluss.
All das hat sich verändert. Jemand hat einen Schnappschuss vom Fluss genommen und diesen mit allen geteilt. Und
auch wenn sie dessen Aussehen exakt reproduzieren konnten, so konnte doch keiner dessen Nässe erleben. Dies begann
mit Aufzeichnungsgeräten. Der Fokus auf das Ohr wurde gewaltig, während alle anderen Sinne nicht länger wie bei
einer Live-Performance angesprochen wurden. Früher schufen musikalische Instrumente allein die Töne. Dann
produzierten Instrumente, die überhaupt nicht wie musikalische Instrumente aussahen (Radio, Tonbandgerät,
Lautsprecher und andere solche „Boxen“) musikalischen Klang. Gerade zu Beginn des musikalischen Erwachsenseins
gab es einen Schnitt bzw. eine Wende in der Wahrnehmung von Musik. Und das hatte enorme Auswirkungen, von
denen die meisten nicht einmal realisiert werden. Das bringt uns zur Entwicklung von Musik im letzten Jahrhundert,
in welchem sie ganz andere Charakteristiken erlangt hat.
[…] Doch im Gegensatz zum Griechischen Zeitalter, als sie eine natürliche Progression folgte, können die gleichen
Elemente nun destruktive Ziele verfolgen (Sex, Drugs and Rock’n‘Roll). Somit begann das Zeitalter der Unterhaltung,
d.h. die Musik musste nicht irgendwo hinführen. Doch natürlich hat das die Tür für jene geöffnet, die wussten, dass
Musik immer irgendwo hinführt, und so konnten sie bestimmen, welche Richtung eingeschlagen wird. Und es ist die
Empfindung von sehr vielen Leuten heute, dass die Musik verwendet wird, um uns zu steuern. Es ist eine berechtigte
Empfindung und eine natürliche Folge aus dem Vernachlässigen der historischen Evolution und dem Behaupten, dass
die Musik nur der persönlichen Unterhaltung diene. […]
– Gopi, Musical Development, 24. März 2015

In der heutigen Welt der immerwährenden Unterhaltung ist es schon
längst die neue Norm, von „musikalischen Hintergrundgeräuschen“
regelrecht umgeben zu sein – was schade ist für jene, die eine
friedliche Stille vorziehen, vor allem bei der Arbeit. Sich jeden Tag
dieselben Lieder anhören zu müssen, oft sogar mehrmals am Tag, ist
nichts anderes als eine Folter für den Verstand – ähnlich den
Wassertropfen, die stundenlang auf dieselbe Stelle der Stirn fallen. Natürlich bringt es nichts, nur die
Farbe der Tropfen zu ändern, denn dadurch verschwindet das Problem nicht. Doch der Verstand der
meisten Leute ist wohl derart abgestumpft, dass sie den Schmerz der Gehörfolter nicht mehr verspüren.
[…] Beliebte Musiker und Produzenten von heute weichen nicht von ihrer sicheren Zuflucht der repetitiven, monotonen
Trommelmaschinen und einfallslosen, fließbandproduzierten Songtexten. Rhythmen werden von vorherigen beliebten
Songs gestohlen, dann zerstückelt, leicht verändert und natürlich bestückt mit ihren beliebten Millennialschreien. […]
Anstatt zu versuchen, wahre musikalische Talente zu finden, greifen sie [die Leute von der Musikindustrie] einfach
nach einem schönen, jungen Gesicht, gewöhnlich von einer Fernsehtalentshow, und zwingen die Öffentlichkeit dann
es zu mögen, indem sie diese gehirnwaschen. Anstatt der Öffentlichkeit zu erlauben, Künstler von alleine lieben zu
lernen und ihre eigene Meinung über deren Musikqualität zu bilden, bringt nun die Industrie euch dazu, die Musik zu
lieben, und schafft somit alle eigenen finanziellen Risiken aus dem Weg.
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Gehirnwäsche sagst du? Wie um alles in der Welt tun die denn das? Ist euch mal aufgefallen, wie „dieser“ beliebte,
neue Song euch zu verfolgen scheint, wo immer auch ihr hingeht? Er ist auf jeder Radiostation zu hören, er wird in
euren Lieblingsgeschäften gespielt, im Supermarkt, online, und ist sogar in den neusten Hollywoodfilmen und beliebten
Fernsehserien präsent. Das ist kein Zufall. Sondern es sind die 3 Millionen Dollar der Plattenfirma, die sicherstellen,
dass diese neue Single sehr buchstäblich überall präsent und vollkommen unausweichlich ist. Wisst ihr noch, wie ich
von der Macht der Vertrautheit gesprochen habe? Man spricht vom Mere-Exposure-Effekt. Es ist ein psychologisches
Phänomen, bei dem Leute eine Vorliebe für Dinge entwickeln, die sie oft sehen und hören. Unser Gehirn setzt Dopamin
frei, wenn wir einen Song hören, den wir schon einige Male vorher gehört haben, und dieser Effekt wird stärker mit
jedem weiteren Anhören. Könnt ihr euch noch erinnern, als ihr euren Lieblingspopsong aus den letzten zehn Jahren
zum ersten Mal gehört habt? Sei es Gangnam Style, Happy, All About That Bass, Blurred Lines, Hotline Bling… habt
ihr ihn tatsächlich beim ersten Hören gemocht? Oder wart ihr von ihm eher etwas abgeneigt. Hattet ihr diesen kurzen
Moment, an dem ihr dachtet: „was zur Hölle ist das?“ Doch dann habt ihr ihn ein paar weitere Male gehört und
angefangen zu denken: „Naja, eigentlich ist er ja schon irgendwie ein Ohrwurm.“ Und dann hören ihn all eure Freunde
und ihr hört ihn einige Male und zack ist es euer Lieblingssong und ihr könnt nicht mehr aufhören ihn zu hören. Wenn
euch das passiert ist, dann befürchte ich, wurdet ihr gehirngewaschen. Der Mere-Exposure-Effekt hat bei euch gewirkt.
Wenn ein Song wahrlich ein großartiger Song ist, müsstet ihr euch nicht zwingen ihn zu lieben und ihr müsstet auch
nicht über einen Zeitraum des wiederholten Ausgesetztseins dazu veranlasst werden. Ihr würdet ihn einfach mögen,
wenn ihr ihn zum ersten Mal hört. Wir alle haben unterschiedliche Musikgeschmäcker, doch diese werden leider
überschrieben, verdünnt und emulgiert durch die Gehirnwäscheaktivitäten der großen Plattenfirmen, und zwar durch
dem wiederholten und ständigen Ausgesetztsein von fließbandproduzierten Songs, die wir schon hundert Mal gehört
haben. Versteht mich nicht falsch, es gibt viele fantastische und talentierte Bands da draußen, doch in der heutigen
Industrie wird praktisch keiner von ihnen in Vertrag genommen, weil sie schlicht zu riskant zum Fördern sind, denn
sie entsprechen nicht der gewohnten Popformel – sie sind anders. Doch anders zu sein ist wichtig. Ihr mögt denken:
„Was ist schon dabei, wenn ich gehirngewaschen werde; ich mag die zeitgenössische Popmusik und ist es nicht das,
was wichtig ist?!“ Ja, natürlich, Musik ist ein Ausdruck eurer Persönlichkeit und sie sollte genossen werden, ganz
gleich, was andere denken. Aber es ist auch überaus wichtig, die Kreativität und Originalität nicht schwinden zu lassen.
Musik als eine Kunstform stirbt gerade aus und wird ersetzt durch Musik als ein wegwerfbares Produkt, welches
maßgeschneidert ist für den Verkauf, aber nicht für die Inspiration. Wir sollten also das Dominieren der systematischen,
kalten, fließbandproduzierten Musik nicht so einfach hinnehmen, sonst könnte die schöne, seelenvolle und wahrlich
reale Musik, die wir alle mal mochten und die für uns in unseren dunkelsten und glücklichsten Momenten da war, bald
zu einer fernen Erinnerung werden, die niemals wiederholt wird.
– Thoughty2, Why is Modern Music so Awful?, 05. August 2017

Es sollte nicht unerwähnt bleiben, dass auch die moderne Kunst fast nur noch eine Müllausstellung geworden ist: [1] [2]

——— ~ ——— ~ ——— ~ ——— ~ ——— ~ ——— ~ ——— ~ ——— ~ ———
[Hier ist ein weiteres Beispiel, wie die moderne Technologie uns aus der Ferne unterschwellig manipulieren kann. – WJ]

Manipulation des Nervensystems durch elektromagnetische Felder von Monitoren
Hendricus G. Loos, Juni 2004

Forschungsexperimente im Laguna Research Laboratory in Fallbrook, Kalifornien, haben gezeigt, dass
extern generierte, pulsierte elektrische Felder unser Nervensystem beeinflussen können, indem eine
sogenannte Sinnesresonanz stimuliert wird. Es wurde beobachtet, dass für bestimmte Pulsfrequenzen
nahe 0,5 Hz (30 Impulse pro Minute) der Stimulus in Entspannung, Müdigkeit oder sexuelle Erregung
resultierte, abhängig von der Pulsfrequenz und der Hautregion, auf die das Feld Anwendung findet.
Diese physiologischen Wirkungen wurden nur für schwache Felder beobachtet.
Pulse von elektrischen Feldern, die in der Lage sind eine Sinnesresonanz zu stimulieren, können mit
kleinen, isolierten Elektroden generiert werden, die sich auf einen flachen, engen Raum wie den einer
Kreditkarte einsetzen lassen. Die Elektroden können unter dem Sitzbezug platziert werden, um ein
pulsiertes elektrisches Feld auf das Perineum der sitzenden Person auszusenden. Da wir das Feld nicht
direkt wahrnehmen können, kann unser Nervensystem hierdurch heimlich für jemand anderes Zwecke
manipuliert werden.
Pulsierte elektrische Felder mögen auch von Computermonitoren und Fernsehbildschirmen ausgesendet
werden, indem die Helligkeit der gezeigten Bilder pulsiert wird. Die Wirkungsstärke hängt vom Design
ab, doch für einige Monitore und Fernseherbildschirme kann eine Sinnesresonanz von
Bildhelligkeitsimpulsen stimuliert werden, die so schwach sind, dass sie nicht bemerkbar sind. Mit
solchen Computermonitoren oder Fernsehbildschirmen können Leute auf diesem Wege bei normaler
Fernsehdistanz einer heimlichen Manipulation ihres Nervensystems unterzogen werden.
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Sinnesresonanzen können auch stimuliert werden durch Stimulation mittels pulsierten magnetischen
Feldern, schwachen Hitzepulsen auf die Haut oder aber auch Tönen aus nicht hörbaren Tieffrequenzen,
die anscheinend auf den Nervus vestibularis einwirken. Die Stimulation kann so geregelt werden, dass
sie nicht direkt wahrnehmbar ist, entweder von Natur aus, oder einfach weil sie zu schwach ist.
[…] Bislang hat es keine Publikationen darüber in Fachzeitschriften gegeben. (Hendricus G. Loos, Juni 2004)
US Patent US6506148B2 von Hendricus G. Loos, 1. Juni 2001
[…] Die beobachteten Auswirkungen beinhalten Ptosis der Augenlider, Entspannung, Müdigkeit, Druckgefühl auf
einem zentrierten Punkt auf der unteren Grenze der Braue, das Sehen von Bewegungsmustern aus dunklem Lila und
grünlichem Gelb mit geschlossenen Augen, ein starkes Grinsen, ein Gefühl der Spannung im Bauch, plötzlicher
Durchfall und sexuelle Erregung, je nachdem, welche Frequenz verwendet wird und auf welche Hautregion das Feld
angewandt wird.
[…] Mit Computer- und Fernsehmonitoren lassen sich schwache, niederfrequente elektromagnetische Felder
aussenden, einfach indem die Intensität der gezeigten Bilder pulsiert wird. Experimente haben gezeigt, dass die
Sinnesresonanz von ½ Hz auf diese Weise bei einem Subjekt nahe einem Monitor stimuliert werden kann. Die
Sinnesresonanz von 2,4 Hz kann ebenfalls auf diese Weise stimuliert werden. Somit kann ein Fernseher- oder
Computermonitor verwendet werden, um das Nervensystem von naheliegenden Personen zu manipulieren. Das
Implementieren dieser Erfindung passt sich der Quelle des Videostreams an, die auf dem Monitor läuft, sei es ein
Computerprogramm, eine Fernsehübertragung, eine Videokassette oder ein digitale Videodisc (DVD). Bei einem
Computermonitor kann der Bildpuls durch ein passendes Computerprogramm produziert werden.
[…] Das Programm, das den Monitor dazu bringt, ein Bildpuls zu zeigen, mag auf einem Remotecomputer laufen, das
mit dem Benutzercomputer verbunden ist. Letzterer mag teilweise zu einem Netzwerk gehören wie z.B. das Internet.
Bestimmte Monitore können elektromagnetische Felder pulsieren, die die Sinnesresonanz in naheliegenden Subjekten
stimulieren, die so schwach sind, dass sie unterschwellig sind. Das ist eine unglückliche Feststellung, denn es öffnet
dir Tür zur bösartigen Anwendung der Erfindung, bei der Leute, ohne es selbst zu wissen, der Manipulation ihres
Nervensystems für jemand anderes Zwecke unterliegen. Eine solche Anwendung wäre unethisch und wird natürlich
nicht empfohlen. Es wird hier erwähnt, um die Öffentlichkeit über den möglichen, heimlichen Missbrauchs zu warnen,
der sich ereignen könnte, während man online ist oder Fernseher, ein Video oder eine DVD schaut.
[…] Im Interesse der Öffentlichkeit müssen wir die Entfernung kennen, auf der ein Fernseher mit unterschwellig
pulsierten Bildern eine Stimulation der Sinnesresonanz hervorrufen kann. […] Aus den Gleichungen (13) und (19)
ergibt sich zmax=362,9 cm. Mehr als 11 Fuß, was für einen 30″ Fernseher eine eher große Entfernung ist. Doch das
Experiment und die erörterte Theorie zeigen, dass die Sinnesresonanz von ½ Hz durch das Pulsieren der Bildintensität
auf dieser großen Entfernung unterschwellig stimuliert werden kann. Natürlich erfolgt die Stimulation auch auf
kleinerer Fernsehentfernung. Es ist somit offensichtlich, dass das menschliche Nervensystem durch die
Bildschirmausstrahlung von unterschwelligen Fernsehbildimpulsen manipuliert werden kann.

——— ~ ——— ~ ——— ~ ——— ~ ——— ~ ——— ~ ——— ~ ——— ~ ———
Geheime Massenfolter durch Antennentechnologie
(„Gottes Stimme“-Waffen)

GWEN-Notfallsysteme können umgewandelt werden, um
schmerzhafte Signale an das Volk auszusenden:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Brennen/stechende Empfindung
Müdigkeit
Übelkeit
Schmerz
Brummtöne
Schwingungen
Schlaflosigkeit
Stimmungsänderungen
Hören von Tönen oder Tinnitus

Unterschwellige, akkustische Manipulation des Nervensystems
Patent: US 6017302 A
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Verärgert? Psychotisch? Ohrensausen? Stimmen in deinem
Kopf? Gehirngewaschen? Konzentrationsschwierigkeiten?
Negative Gedanken? Falsches Verhalten? Schlaflosigkeit?
Albträume? Feuchte Träume? Voller Hass? Gewalttätig?
Fühlst du dich GWENifiziert? …wenn du wüsstest, was diese
Türme hier sind, würdest du sie alle zerstören!

Für weitere Bilder der “Natur” schauen Sie sich folgenden Artikel an:
25 Cell Phone Towers Disguised to Look Like Something Else, twistedsifter.com, August 2012
Stellen Sie sich vor, dass eines Tages die Ohren von vereinzelten Leuten zu bluten anfangen würden und jedermann eine Stimme
hören würde, die mit tyrannischer Autorität sagt: „Entweder du gehorchst und wirst unser Sklave für alle Ewigkeit oder du
wirst hier und jetzt sterben.“ Ja genau, das ist die Macht von „nichttödlichen“ Waffen!

——— ~ ——— ~ ——— ~ ——— ~ ——— ~ ——— ~ ——— ~ ——— ~ ———
Botschaft der US-Regierung an das Volk:
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Originale Bilder vor Sendeschluss
aus den 60ern

SIEGEL DES PRÄSIDENTEN
DER VEREINIGTEN STAATEN

OBE[Y]
(GEHORCHE)

[OB]EY

CON[SUME]
(KONSUMIERE)

[CONSU]ME

[CON]SU[ME]

[O]BEY

[CON]SU[ME]

Wenn sie dies 1960 trieben,
was treiben sie dann heute?

https://www.youtube.com/watch?v=wofs8ZpcXlM
Videotitel: Nation Anthem Subliminal Messages

O __ SAGT KÖNNT IHR SEHEN,

OB[EY]

CO[NSUME]

[C]ONS[UME]

[CONSUM]E

O __ SAY CAN YOU SEE,
BY THE DAWN’S EARLY LIGHT,
WHAT SO PROUDLY WE HAIL’D
AT THE TWILIGHT’S LAST GLEAMING?

TRUST THE US GOVERNMENT
GOD IS REAL GOD IS WATCHING
BELIEVE IN GOVERNMENT GOD

WHOSE BROAD STRIPES AND BRIGHT STARS,
THRO’ THE PERILOUS FIGHT,
O’ER THE RAMPARTS WE WATCH’D,
WERE SO GALLANTLY STREAMING?

REBELLION IS NOT TOLERATED
OBEY CONSUME OBEY CONSUME
TRUST THE US GOVERNMENT
GOD IS REAL GOD IS WATCHING

AND THE ROCKET’S RED GLARE,
THE BOMBS BURSTING IN AIR,
GAVE PROOF THRO’ THE NIGHT,
THAT OUR FLAG WAS STILL THERE.

BELIEVE IN GOVERNMENT GOD
REBELLION IS NOT TOLERATED
GOD IS REAL GOD IS WATCHING
OBEY CONSUME OBEY CONSUME

O SAY, DOES THAT
STAR-SPANGLED BANNER YET WAVE
O’ER THE LAND OF THE FREE
AND THE HOME OF THE BRAVE?

BUY ULTRA BUY (UNKNOWN)
WORSHIP CONSUME BELIEVE OBEY
DO NOT QUESTION GOVERNMENT
BELIEVE IN GOVERNMENT GOD
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O! Sagt, könnt ihr seh'n
in des Morgenroths Strahl,
Was so stolz wir im
scheidenden Abendroth grüßten?

VERTRAUT DER US-REGIERUNG
GOTT IST REAL GOTT SCHAUT ZU
GLAUBE AN REGIERUNG(S)GOTT

Die Sterne, die Streifen,
die wehend vom Wall,
Im tödlichen Kampf uns
den Anblick versüßten?

REBELLION WIRD NICHT TOLERIERT
GEHORCHE KONSUMIERE GEHORCHE KONSUMIERE
VERTRAUT DER US-REGIERUNG
GOTT IST REAL GOTT SCHAUT ZU

Hoch flattere die Fahne
in herrlicher Pracht,
Beim Leuchten der Bomben
durch dunkle Nacht.

GLAUBE AN REGIERUNG(S)GOTT
REBELLION WIRD NICHT TOLERIERT
GOTT IST REAL GOTT SCHAUT ZU
GEHORCHE KONSUMIERE GEHORCHE KONSUMIERE

O! Sagt, ob das Banner,
mit Sternen besä't,
Über'm Lande der Freien
und Tapferen noch weht?

KAUFE ULTRA KAUFE (UNBEKANNT)
VEREHRE KONSUMIERE GLAUBE GEHORCHE
HINTERFRAGE NICHT REGIERUNG
GLAUBE AN REGIERUNG(S)GOT

Übersetzung von
Hermann Seele,
1851

Nun stellen Sie sich die obige Methode vor, allerdings nicht mit Buchstaben, Wörtern oder Phrasen, die
für eine Millisekunde eingeblendet werden, sondern mit Bildern. Um zu verstehen, was ich meine, lassen
Sie mich aus dem Film Fight Club zitieren:
Der Erzähler: Lassen Sie mich zu Tyler Durden ein paar Worte sagen. Tyler war ein Nachtmensch. Während wir
anderen schliefen, war er noch fleißig. Er hatte einen Teilzeitjob als Filmvorführer. Ein Kinofilm
besteht nicht aus einer großen Rolle, sondern aus mehreren Rollen. Also muss jemand in genau dem
Moment von einem auf den anderen Projektor schalten, in dem die eine Rolle aufhört und die nächste
Rolle beginnt. Wenn sie darauf achten, Sehen Sie rechts oben im Bild solche kleinen Markierungen.

Tyler Durden: Wir in der Filmbranche nennen sie Brandlöcher.
Der Erzähler: Das ist das Zeichen für einen Rollenwechsel. Er stellt den zweiten Projektor an und der Film geht
nahtlos weiter. Davon merken die Zuschauer nicht das Geringste.
Tyler Durden: Warum sollte jemand auf diesen Scheißjob scharf sein?
Der Erzähler: Naja, er eröffnet einem interessante Möglichkeiten.
Tyler Durden: Zum Beispiel in Familienfilmen einzelne Bilder aus Pornos zu basteln.
Der Erzähler: Wenn also die stolze Katze und der unerschrockene Hund mit den Stimmen von Prominenten
aufeinandertreffen, z.B. im dritten Akt, dann sieht man extrem kurz Tylers Beitrag zum Film. — Die
wissen nicht, dass sie es gesehen haben, aber sie haben.
Tyler Durden: Einen echt prächtigen Schwanz.
– Fight Club, 1999 (Filmszene)

Diese im Film beschriebene Methode ist nur eine von vielen, und was die meisten von ihnen gemeinsam
haben, ist, dass von allen unterschwelligen Botschaften „Sex“ die häufigste zu sein scheint.
Making your Ding Dong
become King Kong…

[…] Was auch immer der Fall ist, Werbeagenturen haben
umfangreiche Studien darüber unternommen, wie unser Gehirn
Informationen wahrnimmt, und haben herausgefunden, dass die
meiste Printwerbung für eine Wahrnehmungs-/Präsentations-Zeit
von unter einer Sekunde gedacht ist. Mit anderen Worten, sie
sollen vom unterbewussten Verstand sofort und vollständig
aufgenommen werden, während der bewusste Verstand gerade
mal die Schlagzeile aufnimmt. […] Werbeagenturen machen sich
die Tatsache zunutze, dass unsere Gesellschaft sexuell
unterdrückt ist, um sexorientierte unterschwellige Botschaften zu
präsentieren. Das erklärt auch zum Teil, warum in der Werbung
männliche Genitalien an Männern gerichtet sind und weibliche
Genitalien an Frauen. Beim Beobachten von männlichen
Genitalien sind Männer weitaus zurückhaltender, während sie
weibliche Brüste ohne weiteres bewusst wahrnehmen. Nachdem
das Bild auf der Coca-Cola-Dose entdeckt wurde (siehe pralle
Brüste), bemerkt der Betrachter es anschließend jedes Mal, wenn
er oder sie die Dose sieht. Zudem fühlt sich der Betrachter
gewöhnlich vom Bild abgeneigt. Das untermauert [Dr. Wilson
Bryan] Keys Behauptung: „Künstler verstecken gar nichts; die
Betrachter tun es.“
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Und wieder einmal Coca-Cola:

Siehe auch South Parks Alkoholwerbung.

[…] Werbeagenturen machen sich unser Abwehrmechanismus
zunutze, um unterschwellige Botschaften in unseren
unterbewussten Verstand einzuspeisen. Unter Verwendung von
kulturellen Tabus blockiert unser Abwehrmechanismus sexuell
freizügige Bilder vor dem bewussten Verstand, doch unser
unbewusster Verstand nimmt das Bild dennoch war. Wir
assoziieren das Bild mit dem Produkt, und wenn wir das Produkt
zu einem späteren Datum auf dem Regal stehen sehen, folgt unser
unterbewusster Verstand dem Einkaufbefehl und beeinflusst
folglich unseren bewussten Verstand zum Einkauf des Produkts.
Im Falle der Unterdrückung versteckt sich der unterschwellige
Befehl in unbewusster Erinnerung, bis ein Ereignis, wie z.B. das
Sehen des Produkts auf dem Regal, ihn auslöst. […]
– Dr. Lechnar, Subliminal Advertising and Modern Day
Brainwashing, 12. Juli 2004

Disneys unterschwellige Fantasien…
Disneys Bernard und Bianca Die Mäusepolizei (1977)

Disneys Der König
der Löwen (1994)

Mit allen diesen sexuellen Botschaften, die ständig verbreitet
und in unserem Verstand eingebrannt werden, samt der
ganzen Betonung auf den Materialismus sowie der puren
Objektifizierung von Leuten in Hollywood, in der
Musikindustrie und praktisch überall, wo immer Sie auch
hingehen, ist es doch kein Wunder, dass Leute, jung und alt,
sich mehr Sorgen um ihr Ego ansprechendes Äußeres machen
als um ihr Herz ansprechendes Inneres.

Du bist nicht [nur]
dein Körper
$5.000 Silikonbrüste
$3.600 Fettabsaugung
$200 Fitnessstudio
$150 Diätspezialist
$100 Solarium
$50 Zellulite Creme
$... ...

Grundsätzlich ist natürlich nichts falsch daran, mit Zustimmung der jeweiligen Leute deren Körper zu
präsentieren (doch alles hat seine Folgen), welche Form der auch immer haben mag – wobei das Konzept
von survival of the fittest noch nicht ganz ausgestorben ist und es daher noch durchaus den gesunden
Menschenverstand in seinen hartnäckigsten Überresten zu geben scheint:
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Famous Chunkies

308

Was jedoch sehr wohl falsch ist, ist das absichtliche Verschließen des menschlichen Verstands und die
Reduzierung einer Person als Ganzes zum rein materialistischen Status. Und das ist exakt, was
tatsächlich vor sich geht – global und ununterbrochen!
Und weil oben bereits die Homosexualität kurz angerissen wurde, lassen Sie mich auch noch Folgendes
sagen: Unabhängig vom unbewussten Status des menschlichen Kollektivs oder den Individuen innerhalb
oder außerhalb davon, ist es schlicht falsch, sie auf penetrante Art und Weise einer dafür größtenteils
noch nicht bereiten Bevölkerung aufzudrängen und im gleichen Zug Leute gegeneinander aufzuhetzen!
Übrigens: Das Auf & Ab Ihrer eigenen „Magieleiste“:
Luxuria (Wollust): Wenn die
Pubertät kommt, was tun mit der
innerlich brennenden Energie?
Akkumulieren (und verwenden)
oder körperlich freisetzen zu
jeder Gelegenheit, die sich ergibt?

Mysteriös
VIELE WÖRTER
WURDEN AUSGESPROCHEN,
UM ZU BESCHREIBEN,
WAS DIE MEISTEN LEUTE
NICHT VERSTEHEN.

Intelligent

Dann klären
Sie sich auf!

Furchterregend
Dann
überkommen
Sie Ihre Furcht!

HEXE
Böse

Ethisch

Unglück

Mächtig

Naturverbunden

KILLMAX by Kennycomics & SilentMaru

Gemein

Unterstützung zum
Karmaausgleich, wenn
nötig (oder wenn
Leute es verdienen)

(Ich war mal so frei und habe einige Wörter hinzugefügt.)
(Hermines Wachstumsschub)

Teenager A: Wie oft machst du es?
Teenager B: Meinst du pro Tag?

In Sachen starker Wille und Selbstbeherrschung – können Sie sich
vorstellen, welche Gruppe von Leuten unheimlich viel darin investiert, um
uns davon abzuhalten, diese zu formen? Fragen Sie sich: Wer profitiert
davon? Hier ist ein Tipp: Es sind die gleichen Leute, die gerne Länder im
Mittleren Osten bombardieren – ohne deren Kinos zu beschädigen – und
die sicherstellen, dass es im Internet zahlreiche Warez- und Pornoseiten
gibt, um uns alle den ganzen Tag lang beschäftigt und entertaint zu halten.
Neuerdings veranlassen sie uns auch eine Atemschutzmaske zu tragen…

Why I stopped watching porn
– Ran Gavrieli, TEDxJaffa,
veröffentlicht am 26. Oktober 2013
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DAS AUSSEHEN KANN

SEELE

UNGLEICHMÄSSIGE PARTNERSCHAFT Lasst euch nicht von sexy Facebook-Fotos
und geschminkten Gesichtern trügen

ERSCHEINUNG

TRÜGEN

Wenn du eine(n) sexy, lustigen und
schönen Partner(in) suchst
– doch nicht das Herz siehst –
ist das hier dein Kodak-Moment aus dem
übernatürlichen Reich. Biologische
Verträglichkeit ohne spirituelle
Vereinigung wird Herzschmerz bringen.

Der Zustand ihrer Seele bestimmt,
wer sie wirklich ist

——— ~ ——— ~ ——— ~ ——— ~ ——— ~ ——— ~ ——— ~ ——— ~ ———
John Carpenter’s

Sie leben (1988)
Basierend auf Ray Nelson‘s
Eight O’Clock in the Morning (1963)
Die Hofmann-Brille
(zur Erkennung von unterschwelligen Botschaften)

Gehorche

Heirate und vermehre dich

Keine
selbständigen
Gedanken

Konsumiere
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Gehorche, konsumiere,
schlafe, arbeite 8 Stunden
unterwirf dich, keine
Gedanken, sieh fern, kaufe,
schlaf weiter

Kaufe,
hinterfrage keine Autorität

Das ist dein Gott

Hollywood…
Straßenprediger: […] Und uns haben sie geblendet, damit wir die Wahrheit nicht sehen. Der Geist von uns Menschen
ist korrumpiert. […] Wie eine Last legen sie sich über uns, von der Geburt bis zum Tod! Wir sind ihr Eigentum! Wir
gehören ihnen! Sie besitzen uns, kontrollieren uns! Sie sind unsere Herren! Wacht auf! Sie sind mitten unter euch!
Überall!
Bärtiger Mann: Diese Impulse werden von jemandem umgeleitet. Wir leben in einem künstlich erzeugten
Bewusstseinszustand, vergleichbar mit Schlaf. […] Der Anteil der Armen und der Unterschicht wachsen an.
Rassengleichheit und Menschenrechte existieren nicht. Diese Leute haben eine repressive Gesellschaft geschaffen. Und
wir, wir sind ihre ahnungslosen Komplizen. Ihre Fähigkeit zu herrschen beruht allein auf die Vernichtung des
Bewusstseins. Wir sind in eine Art Trance versetzt worden. Sie haben uns gleichgültig gemacht, gegen uns selbst,
gegenüber anderen. Alles, worauf wir fixiert sind, ist unser eigener Vorteil. […] Sie bauen unmerklich die schlafende
Mittelschicht ab. Immer mehr Leute werden arm. Wir sind ihre Tierherde. Wir werden von ihnen für die Sklaverei
gezüchtet. […]
Drifter: Ihr versteht es wohl immer noch nicht, oder? In Wirklichkeit gibt es keine Länder mehr. Menschen, die gut
sind, schon gar nicht. Die haben alles unter Kontrolle! Ihnen gehört einfach alles, dieser ganze Scheißplanet. Sie können
tun und lassen, was sie wollen!
– John Carpenter's Sie leben, 1988

38.) Unterschwellig
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——— ~ ——— ~ ——— ~ ——— ~ ——— ~ ——— ~ ——— ~ ——— ~ ———
VORSICHT VOR HOLLYWOOD… Hollywood ist der Zauberstab, der verwendet wurde und
verwendet wird, um die nichtsahnende Öffentlichkeit zu verzaubern. Dinge oder Ideen, die
anderenfalls bizarr, vulgär, unerwünscht oder unmöglich erscheinen würden, werden in Filmen
im Reich der Fantasie eingebettet. Wenn der Zuschauer diese Filme schaut, ist sein Verstand der
Suggestion ausgesetzt und der Konditionierungsprozess beginnt. Dieselben Filme, die dazu
gedacht sind, die durchschnittliche Person zu programmieren, können dem kritischen Zuschauer
ein besseres Verständnis über die Maßnahmen und dem Plan der Weltagenda verleihen.
„Geben Sie Acht.“
DER ZAUBERSTAB

Predictive Programming – Die Macht der Suggestion, indem Medien aus Fiktion ein gewünschtes
Ergebnis kreieren.
– Alan Watt, April 30, 2006

Die Druiden waren Baumanbeter, insbesondere der Eiche. Die Stechpalme [engl. Holly] war ihr heiligstes Symbol,
denn sie war der Frau Holle oder Hel, der [nordischen] Göttin der Unterwelt, heilig. Wir haben also Holle oder
Holly-wood (Hel-wood), den „Ort der Magie“ und Heimat der Illuminati-Massenpropaganda- und
Konditionierungsmaschine in Kalifornien. Das Stechpalmenholz (engl. holly wood) war eine beliebte Quelle für
Zauberstäbe.
– David Icke, Children of the Matrix, 2001
1990 gab ich Harry einen Zauberstab aus Stechpalmenholz (holly wood) in meinem ersten Entwurf von Kapitel sechs
von „Stein der Weisen“. Es war keine willkürliche Entscheidung: Die Stechpalme hat gewisse Assoziationen, die
perfekt für Harry waren, insbesondere im Kontrast gestellt zur Eibe, aus der Voldemorts Zauberstab besteht. Der
europäischen Tradition zufolge wehrt die Stechpalme das Böse zurück – der Name holly kommt von holy [heilig] –
während die Eibe (es gibt britische Eiben, die über Zweitausend Jahre alt sind) sowohl den Tod als auch die
Wiederauferstehung symbolisiert; der Saft ist ebenfalls giftig.
– Joanne K. Rowling, therowlinglibrary.com

Eine okkulte Geschichte über den Fernseher
Der Ursprung des Fernsehers war stark mit Spiritualismus und dem Okkulten umwölkt, schreibt
Stefan Andriopoulos in seinem neuen Buch Ghostly Apparitions. Tatsächlich, wie der Name schon
andeutet, war der Fernseher zunächst als technisches Gerät konzipiert, um aus der Ferne zu sehen:
Wie auch das Telefon (aus der Ferne sprechen) und das Teleskop (aus der Ferne beobachten), war
der Fernseher (Television) als eine nahezu magische Box gedacht, mittels der wir schauen
konnten, wie sich ferne Ereignisse entfalten würden – eine Art technologische Kristallkugel.
Andriopoulos Buch ordnet den Fernseher in eine lange Reihe mit anderen „optischen Medien“ ein, die mindestens so
weit zurückgehen wie beliebte Renaissance-Experimente zu technologisch induzierten Illusionen wie z.B. Hohlspiegel,
Laterna magica, desorientierende Rauchwände und andere von speziellen Geräten kreierte „gespensterhafte
Erscheinungen“ und „phantasmagorische Projektionen“. Dies waren heraufbeschwörende Tricks, keine Frage – nur
öffentliche Spektakel sozusagen – doch um sie erfolgreich durchzuführen, brauchte es ein ausgeklügeltes Verständnis
von physikalischen Grundlagen zu Faktoren wie Licht, Schatten und Akustik, um das Publikum dazu zu bringen, die
Illusion zu sehen und, noch viel wichtiger, daran zu glauben.
Eine Laterna magica zum Betrachten von Ereignissen aus der Ferne
Zentral für Andriopoulos Argument ist, dass diese Geräte frühere experimentelle Instrumente enthielten, die speziell
zur Forschung des Übernatürlichen gedacht waren, nämlich das Visualisieren des Unsichtbaren und das Zeigen von
subtilen Kräften, die im Alltag am Werk sind. In seinen eigenen Worten wurden die „Geräte in okkulter Forschung
entwickelt“, einschließlich „fernseherartige Geräte“. Sie wurden gegen Ende des 19. Jahrhunderts im Namen der
Spiritualität entwickelt und spielten wenige Jahrzehnte später „eine wesentliche Rolle in der Entstehung von Radio und
Fernseher.“
In Andriopoulos eigenen Worten war dies schlicht Teil der
„reziproken Interaktion zwischen Okkultismus und den
Naturwissenschaften, die die kulturelle Entwicklung von neuen
technologischen Medien im späten 19. Jahrhundert
charakterisierte“, ein „bidirektionaler Austausch zwischen
Okkultismus und Technologie.“ Neue Formen der
Übertragungstechnologie und des Glaubens in das Okkulte?
Damals nichts Besonderes.

Bild: Von Etienne-Gaspard Robertsons Studie zu technischen
Phantasmagorien, 1834, via Ghostly Apparitions

Während also der Fernseher – das Objekt, das Sie und ich
höchstwahrscheinlich als völlig alltägliche Ausstattung zur
Familienablenkung kennen, die sich irgendwo zentral im
Wohnzimmer befindet – an sich kein übernatürlicher
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Mechanismus ist, so entspringt er dennoch einer seltsamen und verworrenen Reihe von esoterischen Experimenten,
einschließlich frühen Versuchen zur Steuerung von elektromagnetischen Übertragungen, zur Leitung von Radiowellen
und sogar zum Erleben verschiedener Formen von sogenanntem „Remote-Viewing“.
Die Vorstellung eines Mediums hat hier eine Doppelbedeutung, erklärt Andriopoulos, denn der Begriff bezieht sich
sowohl auf die Medien – im Sinne einer professionellen Welt der Veröffentlichung und Übertragung – und dem
Medium im Sinne eine spezifischen, leicht schamanischen Person, die als Seher fungiert. Das Medium fungiert somit
als Mittelsperson zwischen Menschen und der übernatürlichen Welt in einem sehr buchstäblichen Sinne.
In Andriopoulos Version zur Ursprungsgeschichte des Fernsehers war der Gedanke des spirituellen Hellsehens in der
Tat grundlegender Bestandteil der allgemeinen Absicht des Geräts.
Das Hellsehen (engl. clairvoyance) – ein Wort, das buchstäblich klare Sicht bedeutet, sich aber nun fast gänzlich auf
die übernatürliche Fähigkeit bezieht Dinge aus der Ferne zu sehen oder auch bevor ein Ereignis sich ereignet – bot sich
als einfache Metapher für diesen neuen Mechanismus an.
Das Fernsehen versprach ein Hellsehen in dem Sinne, dass ein Fernseher es erlauben würde, ohne störenden Einfluss
zu sehen. Er sollte dem Zuschauer die Möglichkeit verschaffen, die unsichtbaren Signale einer Übertragung zu
verfolgen und klar zu sehen – mit der Folge, dass ein esoterischer Remote-Viewing-Apparat mit vergessener,
übernatürlicher Intention nun in fast jedem Haus [einem Schrein ähnlich] aufgestellt ist.
– Geoff Manaugh, bldgblog.com, 19. Juni 2014

——— ~ ——— ~ ——— ~ ——— ~ ——— ~ ——— ~ ——— ~ ——— ~ ———

Sliders (S03E12, 29. Dezember 2001)
Professor: Ich hab' die Fernbedienung justiert und bestimmte Frequenzen erhöht.
Rembrandt: Kaum zu glauben.
Wade: „Geschenk ist gleich Liebe.“
Professor: Wie man jetzt genau sieht, gibt es hier mehr als eine Bildebene.
Rembrandt: „Liebe bedeutet kaufen bedeutet Liebe.“
Professor: Das sind unterschwellige Botschaften. Damit bringt man die Menschen dazu, alles
und jeden Schrott zu kaufen. Wie hier überall zu sehen ist, sind sie äußerst erfolgreich.
[…]
(Quinn betritt die Szene, während eine Lautsprecherdurchsage ertönt: “Bald ist es soweit.
Weihnachten steht vor der Tür.”)
Quinn: Hier, seht euch das an.
Professor: Haben Sie etwas gefunden?
Quinn: Es gibt nichts Spezielles über unterschwellige Botschaften, aber hier: Das gesamte
Personal hat ungewöhnlich hohe Kreditlinien bei der Firma Crescent Vista Funding. Carol
hängt mit über 100.000 drin.
Wade: Was hat die Firma davon, wenn niemand das zurückzahlen kann?
Professor: Sie bezahlen, Ms. Welles, sie bezahlen. Mit hohen Zinsen, durch die sie nie wieder
schuldenfrei werden. Sklaverei nennt man sowas.
[…]
***
Professor: So sieht's aus. Man hat Sie praktisch um Ihr Haus betrogen, um Ihre Ersparnisse
und um Ihr Kind.
Carol (Opfer): Wie konnte ich nur so dumm sein?
Wade: Sie sind nicht dumm. Unterschwellige Botschaften dringen direkt in Ihr
Unterbewusstsein ein. Eine Form von Gedankenkontrolle.
Quinn: Man ködert Sie mit Anzeigen, dann leiht man Ihnen Geld, damit Sie noch mehr
konsumieren. Es ist wie eine Droge.
[…]
***

38.) Unterschwellig

Der Name Ted kommt sehr gelegen,
erinnert er doch an die TED-Konferenzen
(Technology, Entertainment, Design) –
die Werbeplattform für die neusten
technologischen Erfindungen oder auch
Fortschritte der politischen Korrektheit.
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Quinn: […] Er treibt die Menschen aus Ihren Häusern, zwingt sie zu immensen Schulden,
[…]
Wade: Der Kerl ist eine Schlange. Er nimmt das Geld von Witwen, jungen Familien, sogar
Minderjährigen.
Quinn: Alles mit der schleimigen Taktik unterschwelliger Botschaften. Und schon gibt es im
Plaza Umsatzsteigerungen von 300 Prozent.
Nichtsahnende Unternehmensangestellte: Der Umsatz ist wegen des aggressiven
Marketings gestiegen.
Wade: Aggressiv? Wohl eher illegal.
Nichtsahnende Unternehmensangestellte: Wovon reden Sie überhaupt?
Wade: Wissen Sie es wirklich nicht?
Quinn: Ihr Boss pusht den Umsatz mit unterschwelligen Botschaften und dadurch zwingt er
die Menschen unbewusst mehr zu kaufen, als sie wollen. Was bleibt, sind nichts als Schulden.
Nichtsahnende Unternehmensangestellte: Ich kann nicht glauben, dass Ted so etwas
Schreckliches tun könnte.

——— ~ ——— ~ ——— ~ ——— ~ ——— ~ ——— ~ ——— ~ ——— ~ ———
Familie Jones – Zu perfekt,
um wahr zu sein (2009)

Nun, liebe Leser, können SIE es glauben?
Oder gedenken Sie für den Rest Ihres Lebens
blind, naiv, leichtgläubig, vergesslich und
willentlich ignorant zu bleiben?

US-Präsident ruft nach dem 11. September zum Konsum auf:
„Besucht Disney World in Florida. Nehmt eure Familien und genießt das Leben, so wie wir
es genießen wollen.“
– George W. Bush, September 27, 2001
„Das amerikanische Volk muss seinen Geschäften weiter nachgehen. Wir können die
Terroristen nicht das Ziel erreichen lassen, unsere Nation zu dem Punkt zu verängstigen, dass
wir nicht--dass wir nicht mehr geschäftlich tätig sind, dass Leute nicht mehr einkaufen
gehen.“
– George W. Bush, October 11, 2001
Unverhohlen am Grinsen! (Video)

– WJ]
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Teil III: Stups dem Staat im Staate stürzenden Stein
von Waldemar Janzen
(Juli 2017, zuletzt geändert: Juni 2020)
Die nachfolgende Kapitelreihe war ursprünglich in Anschluss an meine (nie veröffentlichte) Analyse zum
angeblichen Lkw-Anschlag auf dem Berliner Weihnachtsmarkt gedacht und richtete sich in erster Linie an die
deutsche Bevölkerung. Weil die Texte inhaltlich aber auch ebenso gut hier hineinpassen, werde ich sie
vorzugsweise in diesem Kompendium herausbringen (plus/minus einige Absätze). Auf diesem Wege kann ich
auch gleich verdeutlichen, dass es in den deutschen Staatsgewalten ebenfalls eine Reihe von Verbrechern gibt.

39.) ES WAR EINMAL EIN LKW-ANSCHLAG
Der angebliche Lkw-Anschlag auf dem Berliner Breitscheidplatz ereignete sich am 19. Dezember 2016
um 20:01 Uhr (+/- 1 Min). Nach offiziellen Angaben fuhr der Lkw auf einer 60-80m langen AmokfahrtStrecke und verletzte dabei insgesamt 12 Leute tödlich und weitere 56, 49, 66, 67 oder knapp 100 Leute
leicht bis lebensgefährlich. (Alles offizielle Zahlen und einander widersprüchlich! 63) Der obligatorische,
radikale / extremistische / fundamentalistische / islamistische / salafistische / dschihadistische /
„Alalalalala!“-schreiende Terrorist hieß diesmal Anis Amri. Und so wie in der ganzen Chose um diesen
vorgeblichen Amokfahrer herum finden sich auch im offiziell verlauteten Anschlagsgeschehen sehr
viele Ungereimtheiten und Widersprüche, die in ihrer Gesamtheit eindeutig darauf schließen lassen, dass
der Anschlag selbst nur eine weitere, typische Terrorinszenierung war. Im Folgenden präsentiere ich
einige Bilder, die Ihnen einen Eindruck vermittelten sollten, für wie blöd man Sie heute hält.

Lkw

Am 1. März 2018, also mehr als 14 Monate
nach dem Anschlag, veröffentlichte das
Fernsehmagazin Kontraste auf ARD ein
Videoschnipsel des Anschlagsgeschehens,
angeblich von einer Überwachungskamera.
(Re-Upload. Abspeichern!) Wie im linken Bild zu
sehen ist, umfasst das Video die volle 6080m lange Amokfahrtstrecke.
Dem Zuschauer wird allerdings nur eine
qualitativ
minderwertige,
gezoomte,
überhellte, verschwenkte, 20° verzerrte und
absolut höchst beleidigend unscharfe
Version des Ursprungsvideos gezeigt (mit
unpassend hinzugefügtem Ton).
Unter diesen miserablen Frames findet sich
jedoch ein einzelner scharfer Frame, der uns
die eigentliche, ursprüngliche Videoqualität
hergibt, siehe Bild unten links. Beachten Sie,
dass in diesem einzelnen scharfen Frame der
Weihnachtsmarkt überhaupt nicht zu sehen
ist. Der Computerfritze schwenkt das Bild an
dieser Stelle absichtlich weg, damit Sie als
Zuschauer kein detailreiches Bild vom
Weihnachtsmarkt zu sehen bekommen.
Bedenken Sie: Ein veröffentlichtes Video
wird nur dann derart stark bearbeitet,
manipuliert oder gefälscht, wenn man der
Öffentlichkeit eine Wahrheit verbergen will
und/oder ihr eine Lüge auftischen will!

63 56: Senatsverwaltung für Gesundheit, Pflege und Gleichstellung, Pressemitteilung vom 22. Dezember 2016
49: Christian Altenhofen, Komplexe lebensbedrohliche Einsatzlagen (KLE), Bundespolizei kompakt 01/2017
(Herausgeber: Bundespolizeipräsidium), Januar 2017, S. 8
66: Der Polizeipräsident in Berlin, Nachbereitungskommission, Schlussbericht anlässlich des Anschlages auf dem
Breitscheidplatz am 19.12.2016, autorisiert 25. April 2017, S. 11
67: Thomas Kirstein, Terroranschlag in der City West, Berliner Feuerwehr Jahresbericht 2016, Juni 2017, S. 11
knapp hundert: Zwischenbericht vom Ministerpräsidenten a.D. Kurt Beck, Bundesbeauftragter für die Opfer und
Hinterbliebenen des Terroranschlags auf dem Breitscheidplatz, Stand 6. Juli 2017, S. 4.
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Hier sind beispielhaft einige andere der miserablen Bilder:

„ARD Kontraste“-Qualität

Und was wollte man nun verbergen?
Dem Video zufolge war die maßgebliche Marktstrecke so
gut wie menschenleer! Leider ist es schwer, es hier auf
Papier zu beweisen bei diesem krankhaft verpixelten
Augenkrebsklumpatsch. Doch schauen Sie sich das Video
selbst an (Link oben) und nehmen Sie zusätzlich noch
dieses Vergleichsbild zur Hand, geknipst rund einen
Monat vorher, am 23.11.16 um 20:06 Uhr. Zu sehen sind
dort über 30 Leute auf derselben maßgeblichen Strecke.
Update: Das ZDF heute-journal veröffentlichte am
19.09.19 eine weitere lächerlich verzerrte und unscharfe
Version des Anschlagsvideos, jedoch in leicht besserer
Qualität. (Re-Upload.) Auf der maßgeblichen Strecke sind
im Video KEINE „knapp hundert“ Leute zu erkennen. Ich
zähle gerade mal sechs! (Zudem ist nicht einmal auszuschließen,
dass diese Leute nur reine Fiktion aus der Videobearbeitung sind; und
die gezeigte Lkw-Fahrt selbst ist auch nicht ganz ohne Fragezeichen.)
„ZDF heute-journal“-

Wie dumm oder korrupt müssen das Bundeskriminalamt
Qualität
und der ganze Amri-Untersuchungsausschuss also sein,
dass sie diesen ganzen Pixelmist nicht sofort ansprechen und das ganze Zeit und Steuergeld raubende
Theater sofort einstellen, bis sämtliches, ungekürztes Original-Videomaterial bereitgestellt wird?
Das Tatgeschehen wurde durch Videoaufnahmen eines privaten Unternehmens vom Europa-Center aus größerer
Entfernung aufgezeichnet. Das BKA hat das Video nebst Auswertungsvermerk dem UA [Untersuchungsausschuss] im
Rahmen der Erfüllung des Beweisbeschlusses BKA-5 vorgelegt. Beides steht den Abgeordneten bereits seit dem
13. November 2018 zur Verfügung. Ebenso hat der Untersuchungsausschuss des Landes Berlin das in Rede stehende
Video mit Auswertungsvermerk erhalten. Zudem war das fragliche Video Gegenstand der ARD-Sendung "Kontraste"
vom 01. März 2018.
– Bericht über die Untersuchung zur Rückführung des Bilel Ben Ammar,
veröffentlicht vom Bundesministerium des Innern, 28.02.19, S. 6.

Nur die unbearbeiteten, vollständigen Videos des Geschehens werden der Öffentlichkeit Aufklärung
über den tatsächlichen Tatverlauf jenes Abends verschaffen können. Zensur & Vorenthalten der Videos
sind nur weitere Indizien dafür, dass hier sehr wahrscheinlich eine Inszenierung vorliegt. Zur Info, ein
Forenmitglied von geomatiko.eu erklärt, wie eine solche Inszenierung in der Praxis abläuft. Auszug:
[…] Für diejenigen, die mit Berlin und insbesondere West-Berlin nicht so vertraut sind: Genau diese Stelle, war das
Zentrum vom alten West-Berlin und wird heute noch als „Berlin Zentrum“ bezeichnet. Der Bahnhof Zoologischer
Garten (im Hintergrund) war zu West-Berliner Zeiten der Hauptbahnhof, Europa-Center mit Palace-Hotel,
Gedächtniskirche, KaDeWe, Kurfürstendamm – alles direkt am Breitscheidplatz gelegen. Die Szenerie zeigt einen
Montagabend, 20 Uhr, also keinesfalls nachtschlafende Zeit - und dort sieht es aus, als wäre das eine Geisterstadt.
Tatsächlich sehen wir hier „kontrollierte Bedingungen“, also einen vorbereiteten „Drehort“. […]
– Rantanplan, 31. August 2019

Am 23.08.19 wurde noch ein weiteres Videoschnipsel von rbb24.de veröffentlicht, welches lediglich
eine Verlängerung des obigen Kontraste-Videos ist. Es weist die exakt gleichen
Bildbearbeitungsmerkmale auf und lässt dieses ganze Theater sogar noch lächerlicher erscheinen:
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2 grüne
Ampellichter
werden zu 4
Unscharf

scharf

Bildverzerrung
von 16°
nur
8 Sekunden
später

nur
1 Sekunde
später

Das Bild blendet den kompletten
Weihnachtsmarkt aus, während es
an Schärfe zunimmt und blendet
ihn erst dann wieder ein, wenn es
an Schärfe abnimmt.

unscharf

Alle Leuchtquellen verschwimmen zu horizontalen Balken (Dopplungseffekt)
(außer die Lichterketten wegen perfekter Überlappung; d.h. aus 15 werden 16)

(Ignorieren Sie die drei bunten Kreise)
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Ja genau, DAS ist die Videoqualität, die ARD, ZDF und rbb24 hergeben – nicht das Originalbild,
sondern ein stark verfälschtes und zensiertes Bild! Und mit diesem Bildmaterial werden Sie dann
„aufgeklärt“ und können hinterher sagen: „Ich habe den Lkw-Anschlag mit eigenen Augen im Fernsehen
gesehen. Auf ARD! Er ist wirklich passiert.“ Übrigens, alle drei Videos sind absichtlich so gekürzt, dass
der Lkw-Fahrer nicht zu sehen ist. (Gleiches gilt auch für das am 22.12.16 von Reuters veröffentlichte
Anschlagsvideo.)
Mein persönlicher Favorit in Sachen Intelligenzbeleidung war jedoch das hier:

Das Dönerbudenbild…
Oben zu sehen ist Ariel Zurawski, Arbeitgeber,
und links ist sein angeblich getöteter LkwFahrer, Łukasz Urban.
Bereits einen Tag nach dem Ereignis hatte man
als „Nachweis“ für die offizielle Geschichte ein
Foto von einem Foto von einer Videoaufnahme,
und das noch nicht einmal im Vollbild. Mal
ganz im Ernst, wie offensichtlich müssen die
Hinweise denn noch werden, bis Zeitungsleser
und Zuschauer endlich erkennen, dass man sie nicht nur anlügt, sondern auch noch zum Narren hält!
Der Ausschnitt der Videoaufnahme zeigt noch nicht einmal ein vollständiges Datum!
Außerdem sieht Łukasz Urban im Video locker 10 Jahre jünger aus als auf den übrigen Bildern im
Umlauf:

Zitate von Ariel Zurawski:
„Lukasz hat mir sogar ein Foto aus dem Döner-Laden geschickt, in dem er gegessen hat.“ (zeit.de vom 20.12.16)

Natürlich hat er das… Wenn ich Trucker wäre, würde ich meinem Arbeitgeber auch Fotos von jedem
lokalen Imbiss schicken, den ich besuche.
„Es war furchtbar, da gab es Stichverletzungen [plural!], Schussverletzungen [plural!]. Sein Gesicht war geschwollen,
es sah nach einem Kampf aus“, sagt Zurawski. (bz-berlin.de vom 21.12.16)

Stichverletzungen hat es laut Bundesanwaltschaft keine gegeben (vgl. Pressemitteilung v. 29.12.2016,
77/2016). Wie kann er also welche gesehen haben? Wahrscheinlich stammen die obigen Worte noch
nicht einmal von ihm selbst, sondern sind einfach nur aus der Luft gegriffene Lügen von zeit.de und bzberlin.de. Denn die Medien können heute sowie auch schon vor 100 Jahren straffrei alle möglichen
Lügen verbreiten, die sie wollen. Wer heute noch Nachrichten guckt oder liest, ist selbst schuld, wenn
die eigene Psyche dabei misshandelt wird. Halb Deutschland verhält sich wie ein 5-jähriges
Mündelkind, das jeden Tag freiwillig seinen Vergewaltiger aufsucht, und wundert sich dann, warum
hier im Lande alle kaputt im Kopf sind.
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Schauen wir uns mal ein angebliches Todesopfer an:

Das Foto oben links wurde geschossen am 20.12.16
zwischen 04:00 – 05:00 Uhr, während die Gerichtsmedizin
am Werkeln war. Das Bild oben rechts ist ein Ausschnitt
aus einem Amateurvideo vom 19.12.16, knapp eine
Minute nach dem „Anschlag“.
Links ist noch ein weiteres Foto aus der Nacht, nur um zu
zeigen, wo sich die Leiche befand: nämlich hinter dem
hintersten Reifen des Sattelaufliegers (auf diesem Bild
hinter Holzplatten versteckt). Das heißt, diese „Leiche“ ist
komplett unter die Räder gekommen, und zwar derart, dass
sie mit dem Kopf 180° gegen die Fahrtrichtung endete.
Der Lkw mit seinen 25 Tonnen Baustahlladung hat bei
dieser „Person“ jedoch nur Folgendes angerichtet:

Künstliche Haut(?) am
Gürtel angebunden

Blut fehlt! Nach 8-9
Stunden kein Tropfen
auf der Straße.
Wahrscheinlich alles
bei 0° C verdunstet…
Hosenbein „unter der Haut“
perfekt waagrecht und vollständig
(360°) getrennt.
So etwas passiert nicht zufällig
beim Überfahrenwerden, sondern
ganz absichtlich bei Simulationen,
um das schrecklich aussehende
Bein zur Schau zu stellen.

Seien wir doch ehrlich: Diese Dummyprothesen wurden nachträglich unter den Lkw geschoben,
deswegen liegen sie auch nicht unter den Rädern, sondern nur daneben. Und das auch noch ganz ohne
Theaterblut; dafür war wohl keine Zeit mehr. Das zersägte „Wadenbein“ ist dann noch das i-Tüpfelchen.
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Hier ist ein weiteres Beispiel der nachträglichen Leichenlegung:

Eingang zum Weihnachtsmarkt

Niemand hier
Hollitzer-Video, 20:04 Uhr
Ein Pressefoto zeigt eine
angebliche Leiche mit weißem
Tuch bedeckt.
Beachten Sie: Die Person kann
nicht unter dem Gehölz gelegen
haben, d.h. die Person wurde
definitiv nachträglich platziert
bzw. hat sich dort hingelegt.
(Und wieder einmal mit Kopf
gegen die Lkw-Fahrtrichtung!)

Deutschlands Polizeiarbeit: sie haben nicht nur „Leichen“ gefunden, sondern anscheinend auch noch
selbst welche gelegt… Freund und Helfer von Verbrechern!
Liebe Kriminalpolizisten, räumt doch bitte mal im eigenen Hause auf!
Ungereimtheiten hat es in diesem Terrormärchen so viele gegeben, dass man ein ganzes Buch damit
füllen kann; und das alles ohne den Namen Anis Amri überhaupt zu erwähnen. Denn ich spreche hier
lediglich vom Lkw-Einrasen und dessen Folgen, einschließlich der albernen Gedenkfotos &
Gedenkschriften; der minderwertigen Amateurvideoschnipseln; der vielen Aussagen und Angaben
seitens der Beamten und Rettungskräfte im klaren Widerspruch zu den Videos; der gelangweilten und
blutlosen Verletzten; der offensichtlichen Schauspielerei; der lächerlichen und widersprüchlichen
Zeugenaussagen; der zufällig geschlossenen Weihnachtsbuden; der heuchlerisch „traumatisierten“
Einsatzleuten; der widersprüchlichen Angaben hinsichtlich der Rettungswagen; der unglaubwürdigen
Leichen- und Verletztenplatzierung; der verdächtigen Spendenaktionen; nicht zu vergessen des
hochgradig verlogenen sowie inkompetenten Journalismus; und erst recht des offensichtlichen und bis
zum Erbrechen ausgeschöpften Propagandapotenzials. Alles um dieses Ereignis herum schreit nach
Simulation. Warum erkennen das dann die zuständigen Sachbearbeiter nicht?
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Was die Zeugenaussagen angeht, hier mal nur zwei Beispiele:
Paris ist 21 Jahre jung und gerade auf dem Weg in eine nahegelegenen Bar, als die sonst so abstrakte Angst vor dem
Terror plötzlich sehr real wird. „Vorsicht, er hat eine Waffe“, ruft ein Passant – und meint damit offenbar den Fahrer
des Lasters, der gerade in den Weihnachtsmarkt an der Gedächtniskirche gerast ist. […] „Wir kamen aus dem
S-Bahnhof“, erzählt er dann noch, „uns liefen viele Leute entgegen. Ich dachte sofort, es war ein Anschlag. Und wir
hatten Angst um unsere Mütter, die auf dem Weihnachtsmarkt waren.“ Polizisten hätten extrem laut „weg, weg“
geschrieen. Frauen hätten begonnen zu weinen, ein Mann sei in Ohnmacht gefallen. „Ein anderer schrie Bombe,
Bombe. Nur wenige Leute sind ruhig geblieben, und ich sah mehrere Personen regungslos am Boden liegen.“
– Rudi Wais und dpa, suedkurier.de, 20.12.16

„Angst…Waffe…Angst…Ohnmacht…Bombe, Bombe“ – Drama, Drama. Und weiter geht’s:
Mareike-Vic Schreiber ist dem Tod auf dem Weihnachtsmarkt nur um wenige Zentimeter entkommen. Die 23-jährige
Studentin aus Neuseddin war mit ihrer Mutter und ihrer Großmutter auf dem Markt, als der Lastwagen durch genau die
Budenstraße raste, die sie entlanggingen. […] Als sie aufblickte, sah sie den Laster auf sich zurasen. Was in den
Sekunden danach passierte, weiß Mareike-Vic Schreiber nicht mehr ganz genau, doch plötzlich lagen sie alle drei auf
dem Boden. „Ich glaube, der Lkw hat mich tatsächlich angefahren“, so die Studentin. [sic!] Sie sei von den dreien am
nächsten an dem Lastwagen gewesen und meint, sich an eine Berührung zu erinnern. Dafür spreche auch, dass sie
Schmerzen im Arm und blaue Flecken habe. Ihre Mutter und ihre 88-jährige Großmutter klagen ebenfalls über
Schmerzen in den Beinen - womöglich durch den Sturz auf die Straße.
– Katharina Wiechers, pnn.de, 20.12.16

Man will es nicht glauben, doch für solche albernen Zeitungsenten werden tatsächlich Leute bezahlt.
Untenstehend sind einige beispielhafte Bilder, um zu zeigen, wie absurd und übertrieben die
heuchlerischen „Terror-Sicherheitsmaßnahmen“ mittlerweile geworden sind. Ich präsentiere die
Umgebung des Berliner Breitscheidplatzes zur Zeit des Weihnachtsmarkts 2018:

40.) TERROR HIER, TERROR DA, TERROR, TERROR, TRALALA!
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Standort

Breitscheidplatz

Der Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz wird zum Hochsicherheitstrakt
[…] So sicher war das Glühweintrinken in Berlin wohl noch nie. Zum Start der Weihnachtsmarktsaison am Montag
gleicht der Breitscheidplatz einer Festung. […] Betonbarrikaden, mit Sand gefüllte Gitterkörbe, unzählige mobile Poller
riegeln den Platz komplett ab. […] Die Kombination aus verschiedenen Absperrungen soll laut Senat einen in
Deutschland bislang „einzigartigen Zufahrtsschutz“ gegen Terroranschläge mit bis zu 40 Tonnen schweren Lastern
bieten. Die Kosten: rund 2,5 Millionen Euro. […]
Die Besucher sollen sich sicher fühlen
Schausteller-Chef Michael Roden hält die Maßnahmen für genau richtig. „Es ist nicht zu übertrieben, für ausreichend
Sicherheit zu sorgen“, sagt er. „Außerdem werden die Menschen nicht abgeschreckt. Sie kommen nach wie vor
zahlreich und gewöhnen sich schnell an die neuen Poller.“
– Johannes Malinowski und Valentina Maurer, bz-berlin.de, 24.11.18

40.) TERROR HIER, TERROR DA, TERROR, TERROR, TRALALA!
Wie Sie an diesen Bildern sehen können, brauchen wir von nun an
mehr Maschinenpistolen auf dem Weihnachtsmarkt sowie auch auf
anderen öffentlichen Veranstaltungen – für „mehr Sicherheit“. Doch
liebe Polizisten, wer mit Waffen nach der Nase von betrügerischen
Verbrechern tanzt, schafft nicht Sicherheit für die Allgemeinheit,
sondern Sicherheit für die Verbrecher! Die Worte „mehr Sicherheit“
aus dem Munde der Politiker heißen übersetzt nichts anderes als
„weniger Freiheit“. Es kann aber nicht Lösung des Problems sein, in
jeder Ecke nun schwer bewaffnete Polizisten Wache stehen zu lassen,
überall Überwachungskameras aufzustellen, jede unserer
Bewegungen mittels GPS u.a. zu speichern, private Telefonate
aufzuzeichnen und weiß der Geier, welche Privatsphäre eingreifende
„Sicherheitsmaßnahmen“ noch getroffen wurden bzw. bald noch
getroffen werden – und das alles mit der Begründung, angebliche
Terroristen besser einfangen zu können. Wir sind dabei, ein
Gefängnis aus dem ganzen Land zu machen. Auf psychischer Ebene
sind wir sogar schon alle Insassen – seit unserer Kindheit. Und der
dumme deutsche Depp darf alles finanzieren. Denn lieber geht er den
ganzen Tag malochen und verzichtet freiwillig auf den halben Lohn,
als dass er sich mit der Frage befassen würde, wohin die andere Hälfte
eigentlich geht. „Unsere Staatsbeamten werden ja schon wissen, was
sie tun.“ Die Frage ist, wissen Sie, was sie tun?
Und hier ist noch eine weitere Frage zum Nachsinnen:
Wenn das Stehlen von 100% des Produkts von jemandes Arbeit Sklaverei ist,
ab welcher Prozentzahl ist es dann keine Sklaverei?
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Die gesichtslose Armee im Auftrag des Imperiums… „Komm auf die dunkle Seite. Wir haben Masken.“

Wann und warum
wurden diese Leute

zu

diesen Leuten?
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Folgende Auszüge stammen aus dem Buch „Der gelbe Bus“ von Elias Davidsson, 2018 (epub):
Die Fünf-Länder-Reise Amris
Wer die Geduld aufbrachte, ständige Medienberichte über Anis Amri zu verfolgen, erinnert sich, dass er mutmaßlich
von Berlin nach Mailand durch die Niederlande, Belgien und Frankreich „geflüchtet“ sei. Sicher hat sich jemand dabei
gefragt, wozu er solchen Umweg nahm.
Ich werde Ihnen die Erklärung verraten. Aber dafür muss ich einen für Laien wenig bekannten politischen Grundsatz
erläutern.
In repräsentativen Demokratien, wie in Deutschland, brauchen Politiker für jede Maßnahme, die sie treffen wollen,
eine Begründung, um diese in den Augen der Wähler zu legitimieren. Dies gilt insbesondere für Maßnahmen, für die
sich die Wähler nicht erwärmen. Manchmal ergeben sich Begründungen von selbst. Wo Politiker eine bestimmte
Maßnahme anstreben, ihnen dazu aber eine überzeugende Begründung fehlt, muss diese produziert werden. Dafür gibt
es zwei Methoden: die Inszenierung und die Legende.
Wer z.B. eine engere grenzübergreifende Zusammenarbeit der europäischen Polizei- und Sicherheitsbehörden anstrebt
– und das tun unsere Politiker seit Jahren – muss die Begründung dafür produzieren. Und hier kommt Anis Amri
gelegen.
Man führt ihn durch fünf Länder und, hoppla, ist die ersehnte Begründung da.
Dabei ist es für die Politik unerheblich, ob Anis Amri tatsächlich durch fünf Länder gereist ist oder ob die Geschichte
seiner Bummelreise erfunden war. Wichtig ist nur, dass die Massen an seine Bummelreise glauben und sie als eine
ausreichende Begründung für eine engere grenzübergreifende Zusammenarbeit der europäischen Polizei- und
Sicherheitsbehörden hinnehmen.
Übrigens diente diese Bummelreise auch als Begründung für Vorschläge belgischer Politiker, Zugpassagiere und Busse
(wie bei Flügen) namentlich zu registrieren. Damit sollen „Gefährder“ wie Amri schneller erfasst werden, denn er
achtete darauf, für seine Reise Bus und Zug zu verwenden. Er soll z.B. von Amsterdam nach Lyon mit einem Flixbus
gereist sein und „wurde weder kontrolliert noch durchsucht“. Amri, der die Fähigkeit der Bilokation besaß (die
angebliche Fähigkeit einer Person, an zwei Orten gleichzeitig zu sein), soll gleichzeitig mit einem Zug von Amsterdam
nach Brüssel gereist sein, wo er sich von einer Sicherheitskamera aufzeichnen ließ, dann mit einem anderen Zug nach
Lyon und weiter nach Chambery, Turin und Mailand. In jedem Bahnhof ließ er sich brav von Sicherheitskameras
aufzeichnen. [siehe Bilder unten] Aber leider, leider, waren nicht alle Sicherheitskameras der europäischen Bahnhöfe
mit einer gemeinsamen Datenbank der Europol verbunden, wo eine Gesichtserkennungssoftware ihn sofort aufgespürt
hätte. Mit seiner Bummelreise lieferte er (oder seine Legende) eine gute Begründung zum Kauf dieser teuren
Spielzeuge. Gut geplant, Sir.
Wer hier eine Verschwörungstheorie argwöhnt, soll mir bitte erklären, wie Politiker sonst ihre teuren Maßnahmen zur
Errichtung des Polizeistaats begründen und die Sicherheitsindustrie ihr Geld verdienen sollten.

Ja genau, so sehen „die Beweisbilder“ aus, die die Öffentlichkeit zu sehen bekommen hat.
Hätten wir doch bloß eine Gesichtserkennungssoftware gehabt… – WJ
[…]
Die Fiktion des internationalen Terrorismus
Zunächst soll daran erinnert werden, was Terrorismus ist und was nicht. Man versteht unter Terrorismus Gewalttaten
gegen unbeteiligte Zivilisten, um politische Ziele zu erreichen. Gewalttaten ohne politischen Motive, z.B. Mord aus
Eifersucht, gehören nicht zur Kategorie des Terrorismus. Aber auch gezielte Tötungen von bestimmten Machthabern
gelten eigentlich nicht als Terrorismus, weil das Ziel der Tat nicht das Terrorisieren der Bevölkerung, sondern die
Eliminierung der betroffenen Person ist.
Terrorismus gehört zur Kategorie der psychologischen Kriegsführung. Daher gefährden Terroranschläge, so
abscheulich sie auch sein mögen, weder die territoriale Integrität eines Landes, seine politische Unabhängigkeit, die
Stärke seiner Streitkräfte, den Wohlstand seiner Wirtschaft, sein soziales Gefüge, noch den internationalen, d.h.
zwischenstaatlichen Frieden.
Terroranschläge können eine Bevölkerung nur terrorisieren, wenn die Massenmedien dies gestatten. Der Tater kann
nur eine geringe Zahl an Menschen „terrorisieren“, nämlich jene, die sich zufällig am Ort der Tat befinden. Nur durch
die mediale Berichterstattung erhält die Tat nationale oder internationale Bedeutung und kann die öffentliche Meinung
„terrorisieren“.
Zwischen Terroristen und Medien besteht eine Symbiose.
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(1) Die Rolle des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen
Der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen gilt als die mächtigste politische Instanz der Welt. Diese Macht beruht auf
der Pflicht aller Staaten, die Befehle des Rates auszuführen, darunter auch Maßnahmen zu ergreifen, die sonst illegal
wären, z.B. einen Mitgliedstaat der Vereinten Nationen anzugreifen. Keine internationale Instanz ist ermächtigt,
Entscheidungen des Sicherheitsrats zu überprüfen. Der Sicherheitsrat kann und darf jeden Umstand in der Welt, sei es
die Tat einer Privatperson oder eines Staates, als eine Bedrohung des Weltfriedens bezeichnen, und auf Grund dieser
Feststellung allen Staaten zwingende Auflagen erteilen. Der Rat ist nicht verpflichtet, seine Feststellungen zu
begründen oder Tatumstände nachzuweisen. Es genügt, dass neun Mitglieder des Rates diese Feststellung unterstützen
und keiner der fünf ständigen Mitglieder (USA, Großbritannien, Frankreich, Russland und China) sich mit einem Veto
dagegen stellt.
So erklärte der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen mehrmals, dass „internationaler Terrorismus eine der
ernsthaftesten Bedrohungen des Friedens und der Sicherheit“ sei.
Resolutionen des UN Sicherheitsrats No. 731 (1992), 1269 (1999), 1377 (2001), 1456 (2003), 1535 (2004), 1566 (2004), 1617 (2005), 1735
(2006), 1787 (2007), 1822 (2008), 1904 (2009) , 1963 (2010), 2083 (2012), 2129 (2013), 2133 (2014), 2195 (2014), 2249 (2015), [2309] (2016).

Als Folge dieser „Feststellung“ errichtete der Rat einen Antiterror-Ausschuss und verordnete allen Mitgliedstaaten –
auf Grund des Kapitels VII der UN Charta – den internationalen Terrorismus durch vielfältige Maßnahmen zu
bekämpfen. Die Hauptaufgabe des Ausschusses ist zu sichern, dass sich die Staaten an der Bekämpfung des
Terrorismus beteiligen.
Als neugieriger Mensch wollte ich wissen, auf welcher faktischen Grundlage die Behauptung des Sicherheitsrats über
die schwere Terrorbedrohung beruht. Auf meine schriftliche Anfrage beim Anti-Terror-Ausschuss des Sicherheitsrats
wurde mir schriftlich erklärt, dass dem Rat keine Daten über das Ausmaß des internationalen Terrorismus vorliegen!
Der internationale Terrorismus gefährde zwar laut dem Sicherheitsrat ernsthaft den Weltfrieden, aber der Rat könnte
es nicht nachweisen. Das Sekretariat des Ausschusses empfahl mir freundlicherweise, mich an eine private
US-amerikanische Datenbank zu wenden, die möglicherweise Zahlen über das Ausmaß des internationalen
Terrorismus beinhalte. Vielen Dank.
Die Pointe ist hier nicht, dass ich eine Antwort erhielt, sondern die unglaubliche Dreistigkeit des Sicherheitsrats, eine
solche Behauptung ohne Beweise aufzustellen, und die weltweite Akzeptanz dieser Behauptung seitens der Staaten,
Parlamente und Medien. Um dieses Phänomen zu verstehen, verweise ich auf das Märchen über des Kaisers neue
Kleider.
(2) Das wahre Ausmaß des internationalen Terrorismus
Die University of Maryland in den USA betreibt eine Datenbank (GTD – Global Terrorism Database [Excel]) über
Ereignisse weltweit, die die Betreiber als Terroranschläge einstufen. Über die Definition von Terrorismus kann man
lange streiten. Unbestreitbar ist aber die gegenwärtige Beschränkung des Begriffs Terrorismus auf nicht-staatliche
Akteure. Wo Staaten Gewalt anwenden, spricht man eher von Angriffskriegen oder von Verbrechen gegen die
Menschlichkeit, auch wenn solche Taten im Grunde terroristisch sind. Ob jeder Eintrag in der Datenbank rechtmäßig
als Terrorattentat – im herkömmlichen Sinn – eingestuft ist, mag dahingestellt sein. Man darf davon ausgehen, dass ein
Teil der eingetragenen Ereignisse keine nicht-staatlichen Terrorattentate, sondern verdeckte Staatsoperationen waren,
die von den betreffenden Staaten als Terrorattentate bezeichnet wurden. Daher ist davon auszugehen, dass die Zahlen
der Terroranschläge in dieser Datenbank eher zu hoch als zu tief sind.
Laut der Datenbank sterben weltweit jährlich zwischen 20.000 und 30.000 Menschen durch Terroranschläge. Die
überwiegende Zahl der Opfer stirbt in fünf Regionen: Irak, Nigeria, Afghanistan, Pakistan und Syrien. Völkerrechtlich
wird die Tötung von Zivilisten in einem bewaffneten Konflikt allerdings nicht als Terrorismus, sondern als
Kriegsverbrechen eingestuft und fällt daher unter das internationale Strafrecht.
Seit 1989 sollen weniger als 0,6 Prozent aller weltweiten registrierten Terroranschläge in Ländern verübt worden sein,
in denen es keine bewaffneten Konflikte gab. Zwischen 2001 und 2016 liegt die Zahl der tödlichen Terroropfer in
Europa jährlich bei durchschnittlich etwa 44 Personen (siehe Tabelle [hier nicht aufgeführt]). Diese Zahl beinhaltet die
Anzahl der Opfer von verdeckten Staatsoperationen.
Die hier angeführten Zahlen werden weitgehend verschwiegen. Nach diesen Zahlen sucht man vergeblich in Berichten
über die Notwendigkeit der Terrorismusbekämpfung, die von den Vereinten Nationen, der NATO, der Europäischen
Union, oder von einzelnen Staaten regelmäßig herausgegeben werden. Europol veröffentlicht jährlich einen Bericht
über Terrorismus in Europa. Im Bericht für das Jahr 2016 [auf S. 10] steht als Gesamtzahl nur 142. [2019 starben 10.]
Folgende Tabelle [hier nicht aufgeführt] mag erklären, warum Regierungen sich so schwertun, Statistiken über die
Anzahl von Terroropfern zu publizieren. Eine detaillierte Opferstatistik, wie sie sich hier befindet, hätte die produzierte
Wahrnehmung der Terrorbedrohung getrübt.
[…] Wenn Sie, lieber Leser, sich vor Terrorismus und terroristischen Anschlägen fürchten, sollten Sie Ihre Wohnung
nie verlassen, denn schon bei der Fahrt mit Ihrem Auto oder sogar mit einem öffentlichen Verkehrsmittel, gefährden
Sie Ihr Leben weit mehr als bei einem Terroranschlag. Sie sollten auch alleine leben, denn die Gefahr, von einem
Ehepartner ermordet zu werden, ist etwa 40-mal größer als von einem Terroristen. Laut der öffentlichen Argumentation
sollten Ehepartner daher als „Gefährder“ eingestuft werden und jeder Fußfesseln tragen. Die Absurdität dieser
Vorstellung belegt nur die Verlogenheit der öffentlichen Behauptung über die Terrorbedrohung, die von der höchsten
Etage (dem Sicherheitsrat der Vereinten Nationen) verkündet und von den Abgeordneten bis zur letzten Reihe
nachgeplappert wird.
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Ihr neues Wissen sollte Ihnen nun ermöglichen, die scheinbar gutartigen Aussagen von böswilligen
Beamten zu durchschauen. Sie werden sich wundern, wie leicht es ist. Der folgende Abschnitt stammt
von der Website des Bundesministeriums des Innern unter dem Stichwort „Terrorismusbekämpfung“:
mediale

Der internationale Terrorismus zielt darauf ab, Angst und Schrecken zu verbreiten. Er bedroht nicht
nur die individuelle Freiheit und Sicherheit unserer offenen Gesellschaften, sondern stellt auch
bewährte Strukturen der internationalen Ordnung infrage. Das lassen wir nicht zu. Wir lassen uns
durch Terrorismus weder in unseren Lebensgewohnheiten noch in unserer freiheitlichen Lebenskultur
einschränken.  Widerspruch  Diesen Herausforderungen müssen wir begegnen und tun dies auch.
Die Bundesregierung hat mit ihrer Anti-Terror-Politik auf die seit den Anschlägen des 11. September
2001 weltweit gravierend veränderte Bedrohungsdimension des internationalen Terrorismus
entschlossen reagiert und eine Vielzahl von gesetzgeberischen, organisatorischen und
gesellschaftspolitischen Maßnahmen „zur Bekämpfung des internationalen Terrorismus“ ergriffen.
(bmi.bund.de)

Der Abschnitt liest sich ganz anders, jetzt wo man aufgeklärt ist, nicht wahr? So viel Heuchelei und
Widersprüche in nur so wenigen Sätzen, sogar samt Modus Operandi – das gibt‘s nur beim BMI!
Nun zu den Medien… Die Hauptaufgabe der öffentlichen Medien sollte es (eigentlich 64) sein, das Volk
zu informieren und aufzuklären – nicht anzulügen! Doch die Realität sieht anders aus: Ich kenne
NIEMANDEN aus dem öffentlichen Rundfunk oder der Presse, von dem eine Analyse wie diese hier
[stark verkürzt] oder wie die von septemberclues.info auch nur in Ansätzen vollzogen wurde. Es ist ein
sehr starkes Indiz dafür, dass sämtliche öffentliche Medien diese Verbrechen und ihre Straftäter
wissentlich unterstützt haben und fortlaufend noch immer unterstützen – und deshalb auch nicht länger
vertrauenswürdig sind, wenn sie es denn überhaupt jemals waren. Dazu gehören ARD, ZDF, RTL, FAZ,
Bild, Welt, Zeit, Stern, Focus, Spiegel oder was auch immer Sie bisher gekauft, geschaut, gelesen oder
gehört haben. Die Tatsache, dass ganz Deutschland und sogar die ganze Welt über diese Lügen noch
immer nicht Bescheid weiß, wirft ernste Zweifel auf alles informationelle Quellmaterial, mit dem sich
die Bevölkerung einander versorgt. Insbesondere wirft es ernste Zweifel an die Glaubwürdigkeit ihrer
Autoren, Redakteure und Intendanten. Glauben Sie etwa, dass nicht ein einziger Journalist auf die Idee
käme, einen Blick auf die Videos im Internet zu werfen, die solche Ereignisse hinterfragen? Videos mit
sehr guten Hinweisen, die für eine Inszenierung des Lkw-Anschlags sprechen, hat es bereits wenige
Tage nach dem Ereignis gegeben. Denn investigative Arbeit wird mittlerweile von ehrenamtlichen
Privatleuten getrieben, wenn sie auch nur sehr wenig Aufmerksamkeit bekommen. Wer Zuschauer
werden will, muss nur Stichwörter wie Lüge, fake oder hoax 65 hinter „Belin Lkw Weihnachtsmarkt“ in
eine Internetsuchmaschine eingeben und erhält bereits zahlreiche Ergebnisse. Warum macht sich dann
scheinbar kein professioneller Journalist die Mühe und klärt die Welt über diese Riesenlüge auf? (Für
eine Antwort dürfen Sie den ersten Teil dieses Absatzes gerne noch einmal lesen.)
Pressefotos zu solchen Ereignissen werden stets unsortiert präsentiert und sie sind – aufgrund
verschiedener Fotografen – auf verschiedenen Medienseiten verteilt. Die Medien rechnen nicht damit,
dass sich Privatleute die Arbeit machen würden, alle verräterischen Fotos, Videos, Zeugenaussagen und
sonstigen relevanten Details zu suchen, zu sammeln und zu analysieren. Es ist ein unglaublicher
Zeitaufwand! Zwar ist bekannt, dass es einige Verschwörungstheoretiker gibt, die ihre Freizeit
tatsächlich mit so etwas verbringen, 66 doch sie stellen gewöhnlich keine Gefahr dar. Denn das Volk
64 Die tatsächliche Hauptaufgabe der Medien ist die Meinungsbildung zwecks Formung und Aufrechterhaltung von
künstlichen Realitäten. Sie geben vor, wer zu lieben ist, wer zu hassen ist, wem zu gehorchen ist, wem zu missachten ist,
wem zu vertrauen ist, wem zu misstrauen ist, was zu lesen ist, was zu überlesen ist, was zu kaufen ist, was zu vermeiden
ist, was zu denken ist, was zu fühlen ist usw. Was nicht von den öffentlichen Medien gedeckt wird, wird einfach von den
kollegialen alternativen Medien behandelt. Hauptsache der Fernsehzuschauer, Zeitungsleser, Radiohörer oder
Internetbesucher kommt unter keinen Umständen auf die Idee, sich selbst eine Meinung zu bilden, die nicht von
irgendwelchen Medien vorgegeben wird. Alles muss unter Kontrolle sein. Bitte realisieren Sie, dass das eine schreckliche
Ausgangsbasis ist. „Wer berechtigt ist, einen ungereimt zu machen, kann ihn auch ungerecht machen.“ – Voltaire, 1765
65 Leider sind die Wörter nicht halb so negativ konnotiert, wie sie es in diesem Zusammenhang eigentlich verdient hätten.
Denn Korruption, Amtsmissbrauch, organisierte Kriminalität u.a. nur mit dem Wort hoax (dt. Scherz/Zeitungsente) oder
Lüge abzutun ist weit untertrieben.
66 …gezwungener Maßen verbringen, weil es kein anderer tut. Die Wahrheit zu kennen geht oft einher mit dem Gefühl für
die Wahrheit zu kämpfen – auf friedlichem Wege! Erst recht, wenn sich dadurch das Allgemeinwohl verbessern lässt. In
einem funktionierenden Rechtsstaat, den wir bisher noch nie wirklich hatten, werden Beweise nötig sein, um die
Verantwortlichen belangen zu können. Einige sogenannte Verschwörungstheoretiker (zutreffender wäre hier der Begriff
Verschwörungsdetektive) machen es sich daher zur Aufgabe, diverse Lügen zu dokumentieren und gleichzeitig, soweit
möglich, auch die Wahrheiten dahinter zu erforschen.
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würde nicht im Traum daran denken ihnen zuzuhören, geschweige denn ihre Enthüllungen zu allseits
für wahr gehaltene Lügenmärchen auch noch zu glauben. Zu lange stehen die Leute schon unter dem
Einfluss der Lügenmedien und deren „Experten“ und lassen sich Tag für Tag einreden, dass den
(scheinbar) verrückten Verschwörungstheoretikern stets aus dem Weg zu gehen ist. Nun kennen Sie den
Grund.
Bundesinnenminister Thomas de Maizière spielen diese und andere Terrorlügen natürlich wunderbar in
die Hände. Seine Zukunftsvorstellungen für dieses Land sind recht eindeutig:
Der rot-rot-grüne Senat will die Videoüberwachung trotz beschlossenem Gesetzesentwurf des Bundeskabinetts, das die
Überwachung an öffentlichen Plätzen erleichtert, nicht ausweiten. […] De Maizière (CDU) forderte den Berliner Senat
auf, seine Haltung zur Videoüberwachung «dringend» zu überdenken. De Maizière verwies in der «Bild am Sonntag»
auf die Linie der Bundesregierung: «Das Bundeskabinett hat am Mittwoch ein Gesetz beschlossen, 67 das die
Videoüberwachung an öffentlichen Plätzen erleichtert und damit einen wichtigen Beitrag zur Kriminalitätsbekämpfung
leisten wird.» (Bild.de vom 25.12.16)
In einem Gastbeitrag für die F.A.Z. schreibt er: „Der Föderalismus stärkt den Staat und schafft die erforderliche Nähe
für regionale Angelegenheiten. Die Sicherheit im Bund muss aber auch vom Bund zu steuern sein.“ Wo Bund und
Länder in Angelegenheiten der Sicherheit des Bundes zusammenarbeiteten, brauche der Bund eine
Steuerungskompetenz „über alle Sicherheitsbehörden“. De Maizière hat das Ziel, den Verfassungsschutz komplett
unter Verwaltung des Bundes zu stellen. „Beim Verfassungsschutz sollten wir diskutieren, die gesamte Aufgabe in die
Bundesverwaltung zu übernehmen“, schreibt de Maizière. Derzeit haben die Länder eigene Ämter für den
Verfassungsschutz. Zudem will er die Befugnisse des Bundeskriminalamtes (BKA) ausbauen, indem er diesem
beispielsweise das Recht gibt, gegenüber anderen Behörden die Initiative für die Anordnung von Abschiebehaft zu
ergreifen. (FAZ.NET vom 02.01.17)

Kurz gesagt: Er will einen Überwachungsstaat mit mehr Entscheidungsmacht auf höchster Ebene.
Mittels Inkrementalismus 68 hat die Politik bereits enorme Fortschritte in diese Richtung gemacht – und
das nicht nur national. Genau so etwas passiert, wenn man in diesem herzlosen System noch immer
gutgläubig wählen geht und seine Stimme – und das Denken – den Lügnern überlässt.
Die bittere Wahrheit zur heutigen Situation ist sogar noch um einiges schlimmer und viel
weitreichender. Weniger euphemistisch ausgedrückt haben wir es nämlich nicht nur mit Lügnern zu tun,
sondern mit einem Pack von psychopathischen, kriegslustigen Verbrechern in den höchstmöglichen
Rängen staatlicher Organe, die ihre vom Volk gegebene Macht gegen ebendieses Volk gewissenlos
missbrauchen und gleichzeitig das ahnungslose Volk als dummgehaltenen Sklaven für ihre
geisteskranken Machenschaften arbeiten lässt. 69
Ich befürchte, dass selbst dieser Satz noch zu zaghaft ist, um die wirkliche Essenz der Verbrechen auf
den Punkt zu bringen. Doch wahrscheinlich werden bei diesen Worten schon die einen oder anderen
zurückschrecken und in Abwehr automatisch ihre mentalen Blockaden aufstellen, um ihre Illusion eines
funktionierenden Staates weiter aufrechtzuerhalten – die übliche Folge des anfänglichen Schocks bei
einer Aufklärung. Es dauert eine Weile, bis die schockierende Erkenntnis vollständig verdaut ist. Bis
dahin ermuntere ich Sie: Verbringen Sie einige Zeit ohne täglichen Einfluss der Lügenmedien und deren
ach so hochgeschätzten „Experten“ und suchen Sie selbst nach Antworten. Es spielt dabei keine Rolle,
welchen Fragen Sie nachgehen. Lassen Sie sich einfach von Ihrer Neugier leiten. Ich kann Ihnen
versprechen, Sie werden einsehen, dass das heutige gelehrte/veröffentlichte Weltbild in allen
Richtungen stinkt – weil es nur auf Lügen basiert. Und sobald Sie selbst herausfinden, wer diese Lügen
Tag für Tag verbreitet bzw. gewisse Wahrheiten unterdrückt hält, werden Sie dem oberen Absatz voll
und ganz zustimmen, womöglich sogar noch sinngemäß erweitern.
Denken Sie darüber nach, inwieweit Sie sich das volle Ausmaß der Verbrechen überhaupt ausmalen
können. Wenn Sie nicht einmal in der Lage waren, dieses alberne Terrormärchen trotz der vielen
67 Siehe Gesetzentwurf zum Videoüberwachungsverbesserungsgesetz, eine Reaktion auf die angeblichen Terroranschläge in
München (22.07.16) und Ansbach (24.07.16). Das Gesetz ist am 5. Mai 2017 in Kraft getreten.
68 Auch bekannt als „der Frosch im heißen Wasser“ (ein falscher Mythos); oder in den Worten von Jean-Claude Juncker,
Präsident der Europäischen Kommission: „Wir beschließen etwas, stellen das dann in den Raum und warten einige Zeit
ab, was passiert. Wenn es dann kein großes Geschrei gibt und keine Aufstände, weil die meisten gar nicht begreifen, was
da beschlossen wurde, dann machen wir weiter – Schritt für Schritt, bis es kein Zurück mehr gibt.“
69 Streng genommen die geisteskranken Machenschaften ihrer richtungsweisenden Zuflüsterer (Staat im Staate). Deren Gier
nach Macht erstreckt sich spürbar auf den ganzen Globus und mit Hilfsmitteln wie militärischem und geheimdienstlichem
Spielzeug für Wahnsinnige sowie komplett unterwürfigen Medien und einem von Grund auf unmenschlichen und zum
Scheitern verurteilten Finanzsystem halten Sie die ganze Menschheit zum (freiwilligen) Sklaven. Sie sind der Grund,
warum unser aller Leben im Allgemeinen so schnell, schwer und scheiße geworden ist.

40.) TERROR HIER, TERROR DA, TERROR, TERROR, TRALALA!

327

eindeutigen Hinweise zu durchschauen und solche und VIEL SCHLIMMERE LÜGEN schon seit Tag 1
Ihres Lebens (wissentlich oder unwissentlich) erzählt werden, woher wollen Sie dann noch wissen,
dass die grundlegendsten „Tatsachen“ in unserer Welt, die Sie bisher für wahr gehalten haben,
auch wirklich alle wahr sind? 70,71 Mit bestimmten – und einflussreichen – Schlüsselpositionen lässt
sich mehr oder weniger „per Befehl“ die Welt auf den Kopf stellen. Wer dann noch die Macht hat, per
Mausklick (Fiat- 72)Geld zu erschaffen und gleichzeitig den Leuten das Geld aus der Tasche zu ziehen, 73
der kann es sich auch leisten die Menschen gegeneinander aufzuspielen (teile und herrsche). In diesem
Fall eine Hetze gegen islamische Fanatiker, um das jahrzehntelange Weltbild des bösen islamistischen
Terroristen aufrechtzuerhalten. (Denken Sie nur einmal darüber nach, wie viel Hass, Vorurteile und
Racial Profiling die Muslime seit dem 11. September haben ertragen müssen!) Wer einwenden möchte,
dass die Leute da oben in der Beamten-Spitze doch alle kontrolliert und beaufsichtigt werden, den
möchte ich fragen, von wem? Von anderen hochrangigen, korrupten Verbrechern im Dienste des
Staates 74 und den Medien? Oder von naiv gestrickten Beamten, die nicht an Verschwörungen glauben
können? Die Tatsache, dass Sie nie über deren verdeckten Aktivitäten zu hören bekommen, 75 sollte für
Sie Grund genug sein, jegliche Hoffnung in den heutigen Staat aufzugeben. 76
Das sollte vorerst genügen, um das Problem einmal in Ansätzen beschrieben zu haben. Sobald Sie Ihre
Wut über diese Erkenntnis überwunden haben und wieder (oder sollte ich sagen endlich) bei klarem
Verstand sind, dürfen Sie gerne anfangen produktiv zu werden – denn Ignoranz ist keine Option mehr! 77
70 Es ist genau diese Frage, die einen Verschwörungstheoretiker dazu bewegt, auch verhöhnten und abwegigen Theorien eine
Chance zu geben – und es ist die gleiche Haltung wie die eines wahren, wissbegierigen Wissenschaftlers (heute zwecks
Abschreckung oft als Pseudo-Wissenschaftler verunglimpft). Leider machen sich die Medien diesen Umstand gern zunutze
und verstreuen absichtlich verrückte, unwahre Theorien, die sie dann hinterher belächeln können (z.B. die ‚Flache Erde‘PsyOp). Zum einen, um Verschwörungstheoretiker mit falschen Fährten beschäftigt zu halten, und zum anderen, um sie
allesamt in das gleiche schlechte Licht zu rücken. Zudem werden Rezipienten durch allerlei verschiedene Versionen und
Details so weit verwirrt (=Informationsüberflutung), dass sie aus Verzweiflung das eigene Recherchieren irgendwann
aufgeben und sich sodann einfach mit dem abfinden, was ihnen die Medien erzählen, sprich: deren Lügen.
71 Je nach Tragweite einer gegebenen Lüge kann deren Aufdeckung die eigene Weltanschauung geringfügig, aber auch
gravierend(!) beeinflussen. Bedenken Sie, dass Lügen, die der Verschleierung historischer und wissenschaftlicher
Erkenntnisse dienen, Kernelemente von Religionen und dem heutigen wissenschaftlichen Weltbild sein können!
72 „Das Fiatgeld, das heute zum größten Teil als Buchgeld existiert, hat zum inneren Wert nur das Vertrauen der
Allgemeinheit, dass es etwas wert ist, sowie geltende Gesetze, die das Geld als Zahlungsmittel absichern. Verlöre die
Menschheit das Vertrauen in den Wert des Geldes, so wäre die Geldblase als solche identifiziert und definitiv auch
geplatzt.“ – Simon Michelfelder; Auch beim Gold hat es große Vertrauensverluste gegeben. Einerseits wegen der
entdeckten Wolframkerne bzw. Wolframbarren (Chronologie: [1] [2] [3] [4] [5]), andererseits wegen der vielen
Vertuschungen der (noch nicht bewiesenen) Tatsache, dass Gold schlicht an Orten fehlt, an denen es eigentlich sein sollte;
darunter sehr wahrscheinlich auch das deutsche Gold, das ohnehin schon teils minderwertig ist. Die Goldbarrenliste der
Deutschen Bundesbank (2018, 2019, 2020) zeigt nicht einmal alle Barrennummern, sondern größtenteils nur wenig
aussagende – und teils nicht einmal vollständige – Inventarnummern! Lügen und Vertuschungen, wohin man auch sieht…
Um sich aus den Zwängen der Finanzschufte und deren Mammons zu befreien, wird kein Weg an ein eigenes (möglichst
nicht-digitales und nicht-goldbasiertes) Währungssystem vorbeiführen – wenn man denn überhaupt eins braucht.
73 Für eine kinderleichte Erklärung „zur effizienten Ausbeutung eines Planeten“ siehe Max von Bocks Video 10 Punkte
Plan/Wie funktioniert Geld?, Irwin A. Schiffs Comic Königreich Moltz und Volker Pispers Kapitalismus erklärt in 2 Min.
74 Natürlich ist das Beamtentum nicht nur von unehrlichen Leuten besetzt, doch die Spitzenpositionen neigen dazu, einen
solchen Menschentyp anzuziehen. Letztendlich werden uns die ehrlichen Beamten wahrscheinlich die größte Hilfe dabei
sein, die unehrlichen auszusortieren.
75 Hin und wieder gibt es auch mal reale Skandale, doch sie werden entweder schnell von unwichtigen oder fabrizierten
Nachrichten übertönt oder direkt zensiert und geraten auf diesem Wege schnell in Vergessenheit oder aber sie werden von
so viel Desinformation begleitet, dass sich keine klaren Erkenntnisse daraus entnehmen lassen. Oft werden sie auch erst
dann verlautet, wenn entsprechende Konsequenzen keine Rolle mehr spielen bzw. sogar erwünscht sind. Merken Sie sich:
Wer die Strippen zieht, kann selbst bestimmen, wer wann was wissen darf und wer wann was nicht.
76 Die Verbrecher aus ihrem Amt zu werfen reicht nicht aus, denn sie würden nur durch andere Verbrecher ersetzt werden.
Es ist langfristig auch keine Lösung, alle Ämter nur mit intelligenten und gutgesinnten Leuten zu besetzen, denn diese
würden das jetzige Staatssystem erst gar nicht fortsetzen wollen. Schließlich wurde es jahrzehntelang missbraucht und
derart verfeinert, um gegen das Interesse des Volkes zu arbeiten. Man stelle sich nur einmal vor, wir haben so viele
Steuergesetze, dass nicht einmal „der Staat“ selbst es wagt sie zu zählen. Wir brauchen nicht neue Bedienstete, wir brauchen
ein gänzlich neues System! Art. 146 Grundgesetz steht uns dafür sogar noch immer frei („Dieses Grundgesetz, das nach
Vollendung der Einheit und Freiheit Deutschlands für das gesamte deutsche Volk gilt, verliert seine Gültigkeit an dem
Tage, an dem eine Verfassung in Kraft tritt, die von dem deutschen Volke in freier Entscheidung beschlossen worden ist.“),
wenn auch bedacht werden sollte, dass sich die Obrigkeiten tagtäglich über das Gesetz stellen. Insofern wäre eine
friedliche Revolution vielleicht die effektivere Lösung, und das nicht nur in Deutschland…
77 Wenn wir ein friedliches Zeitalter ehrenhaft einleiten wollen, dann ist ein rachsüchtiges Wüten ebenfalls keine Option!
„Tue nichts permanent Dummes, nur weil du temporär verärgert bist.“ – Internet, 21. Jhd.
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41.) DIE ERSTEN SCHRITTE ZUR BESSERUNG
Es braucht nicht viel Lebenserfahrung, um zu wissen, dass die Verbesserung eines Zustands gewöhnlich
eine Veränderung dieses Zustands erfordert. Es braucht allerdings durchaus einiges an Lebenserfahrung,
um zu wissen, dass für eine Verbesserung in Form eines gesellschaftlichen Wandels die Veränderung
in erster Linie von jedem selbst kommen muss. 78 Und so sollte es kein Wunder sein, wenn in einer Welt,
in der Leute McDonalds die Schuld dafür geben, dass sie dick bleiben und RTL die Schuld dafür geben,
dass sie dumm bleiben, die Verbesserung unserer nationalen/weltlichen Situation auf sich warten lässt.
Wenn Sie also denken, die heutige Situation in Deutschland würde sich sofort verändern, sobald der
Deutsche erst über gewisse Lügen Bescheid wüsste, dann denken Sie besser noch einmal nach. Denn
die Erfahrung zeigt, dass die meisten Leute, so sehr sie auch nach Veränderung schreien, nicht bereit
sind, bei sich selbst anzufangen. Um mal ein einfaches Beispiel zu nennen: Es ist nicht schwer jemanden
von der Schädlichkeit von Zigaretten zu überzeugen, doch ob dieser Jemand deswegen sein
Rauchverhalten sofort positiv verändern wird, bis er letztlich gänzlich damit aufhören kann, ist eine
ganz andere Frage. Und das, obwohl rauchen teuer ist! Nicht nur für den Geldbeutel… Wenn ich also
lese und erfahrungsgemäß auch sehe, dass 26% der Deutschen ab 15 Jahren trotz besseren Wissens noch
immer freiwillig rauchen (oder 97% noch immer Alkohol trinken), aus welchen Gründen auch immer,
und ihnen die persönlichen und auch andere Konsequenzen egal sind, dann mache ich mir nicht viel
Hoffnung, dass das deutsche Volk ihr Konsumverhalten hinsichtlich von Zeitungen, Zeitschriften,
Radio, Fernsehen und Internet in absehbarer Zeit verändern wird. Der BILD-Leser bleibt BILD-Leser
so wie ein Raucher ein Raucher bleibt, ganz gleich ob Körper oder Verstand vergiftet werden.
Wenn Sie sich also fragen, warum die allgemeine Lage in Deutschland nicht besser wird, dann haben
Sie nun eine Antwort: Nicht nur akzeptieren wir die Lügerei, die Verbrecher werden sogar tagtäglich
von uns unterstützt, sei es bewusst oder unbewusst, finanziell oder anderweitig. Ob einem die weltliche
Lage nun passt oder nicht, wir sind alle für sie verantwortlich, der eine mehr, der andere weniger.
Somit haben aber auch wir alle, soll heißen jeder einzelne von uns, die Möglichkeit etwas daran zu
ändern! Wie bereits gesagt ist eine rasche Veränderung des Status quo sehr illusorisch. Doch für all jene,
die dennoch nicht tatenlos dabei zusehen wollen, wie sich die Verbrecher in ihren Machenschaften
weiterhin austoben können, möchte ich einige kurze Lösungsansätze vorstellen, um ihnen das
Verbrecherleben künftig schwerer zu machen. Meine Lösungsansätze sind zwar an dieser Stelle nicht
bis zu Ende gedacht, sondern ermuntern lediglich zu einer einfachen ersten Handlung, haben dafür aber
zumindest das Potenzial, den (tief-)staatsstürzenden Stein wirklich ins Rollen zu bringen.

41.a) GEZahlungsstopp!
Was die finanzielle Unterstützung der Verbrecher angeht, lässt sich diese schnell und einfach reduzieren.
Neben dem Verzicht von kostenpflichtigen Nachrichten (z.B. Zeitungen) lässt sich der Geldhahn der
Verbrecher auch über einen Zahlungsstopp der Rundfunkbeiträge zudrehen. Denn warum sollten Sie die
Medien für ihre Lügen weiterhin finanzieren? Wollen Sie einen Beitrag zur Verbesserung dieses
Landes leisten, dann hören Sie auf damit, Beiträge zur Verschlechterung dieses Landes zu leisten!
Widerrufen Sie eine ggf. erteilte Einzugsermächtigung für ARD ZDF Deutschlandradio Beitragsservice
und ignorieren Sie alle nachfolgenden Rechnungen und Mahnungen. Sobald Sie dann ein oder mehrere
Festsetzungsbescheide zugesandt bekommen, legen Sie für jeden einzelnen einen Widerspruch in
Schriftform ein. Beispieltext als Vorlage:
Sehr geehrte Damen und Herren,
gegen Ihren Festsetzungsbescheid vom [Datum] lege ich Widerspruch ein.

78 „Als ich ein junger Mann war, wollte ich die Welt verändern. Ich stellte fest, es ist schwer die Welt zu verändern und
entschloss mich mein Land zu verändern. Als ich feststellte, dass ich mein Land nicht verändern konnte, begann ich mich
auf meine Stadt zu konzentrieren. Ich konnte die Stadt nicht verändern und als älterer Mann versuchte ich, meine Familie
zu verändern. Heute als ein alter Mann stelle ich fest, dass die einzige Sache, die ich ändern kann, ich selbst bin. Und
plötzlich wird mir klar, hätte ich mich vor langer Zeit selbst geändert, hätte ich einen Einfluss auf meine Familie haben
können. Meine Familie und ich hätten dann einen Einfluss auf unsere Stadt haben können. Deren Einfluss hätte die Nation
verändern können – und ich hätte in der Tat die Welt verändern können.“ – Ein unbekannter Mönch im Jahre 1100

41.) DIE ERSTEN SCHRITTE ZUR BESSERUNG

329

Es ist mir nicht zuzumuten, die Verbreitung und Aufrechterhaltung von Medienlügen finanziell zu unterstützen. Als
Beispiele von bekannten Medienlügen seien folgende, nachweislich betrügerischen Ereignisse genannt, über den auch
der [Ihre Landesrundfunkanstalt] bis heute noch arglistig berichtet:
•
•
•

der inszenierte Terroranschlag vom 19. Dezember 2016 am Berliner Breitscheidplatz
der simulierte Terroranschlag vom 11. September 2001 in Manhattan, New York City, USA
die vorgegaukelten Mondlandungen durch die Apollo-Missionen in den 60ern und 70ern

Lügen dieser Ausmaße färben zwangsläufig auf die Glaubwürdigkeit sämtlicher übriger Nachrichtenberichte ab. Dem
Bildungsauftrag und der Informationspflicht der Medien wird nicht nur unzulänglich nachgekommen, sie werden sogar
vorsätzlich missachtet und betrügerisch missbraucht – jedoch nicht länger mit meiner Unterstützung. Jede weitere
Zahlungsaufforderung ist als verwerflich anzusehen und fällt somit unter den Strafbestand der Nötigung, §240 StGB.
Ich beantrage die Aussetzung der Vollziehung.
Mit freundlichen Grüßen

Dieser Schritt ist natürlich bedauerlich für alle ehrlichen Leute des Fernsehens und der medialen
Unterhaltung, die infolgedessen ebenfalls mit beruflichen Veränderungen rechnen müssen. Aber ganz
ehrlich: Wenn es in allen Ecken des Dorfes brennt, haben wir für Gauklereien schlicht keine Zeit!
Prioritäten müssen neu gesetzt werden, und wer noch halbwegs bei Verstand ist, der bietet den
verlogenen Nachrichten- und verdummenden Entertainment-Programmen in seiner eigenen
Prioritätenliste keinen Platz.
Auszug aus Rico Albrechts „Steuerboykott“, S. 30 (Oktober 2011):
„Wenn aufrechte Bürger ihr durch das Grundgesetz gegebene Recht auf Widerstand ausüben, indem sie beispielsweise
die Steuerzahlungen an das Unrechtsregime einstellen, dann sollte jeder Beamte gut überlegen, ob er diesen
Verfassungsschützern wirklich durch Zwang oder gar mit Gewalt das Geld abnehmen will, um es dann den Politikern
für ihre Machenschaften zur Verfügung zu stellen. Wer als Beamter Rechtsbruch und Hochverrat von Politikern
unterstützt, der verrät das Grundgesetz, das er eigentlich verteidigen sollte. Die Nürnberger Prozesse könnten nicht die
letzten Prozesse ihrer Art gewesen sein. Man sollte sich rechtzeitig auf die richtige Seite stellen, auf die Seite von Recht
und Gerechtigkeit, Vernunft und Gewissen.
Wer als Beamter seine Pflichten nicht rechtzeitig erfüllt, der muss sich nicht wundern, wenn es zu spät ist und er den
Schießbefehl auf das eigene Volk erhält, der über den Lissabon-Vertrag bereits vorbereitet wurde! 79 Doch solange von
Seiten der Staatsdiener keine Unterstützung kommt, kann sich das Volk notfalls anders zur Wehr setzen.“ 80

41.b) Wissen befreit!
Viel wichtiger als die Eindämmung der finanziellen Unterstützung – und bei weitem viel verheerender
für die Verbrecher – ist die Wissenszunahme von wahrhaftigen Informationen 81 sowie deren
Verbreitung. Denn nur so lassen sich die mentalen Fesseln aus fremder Macht lösen, die eine Situation
wie die heutige überhaupt erst möglich gemacht haben. Natürlich lässt sich eine jahrzehntelange
Gehirnwäsche 82 nicht einfach über Nacht überwinden, erst recht nicht, wenn sie bereits im Kindesalter
79 Vgl. S. 364 der PDF von aktion europa (Verweis auf Art. 2 Abs. 2 lit c der Europäischen Menschenrechtskonvention):
„Eine Tötung wird nicht als Verletzung dieses Artikels betrachtet, wenn sie durch eine Gewaltanwendung verursacht wird,
die unbedingt erforderlich ist, um einen Aufruhr oder Aufstand rechtmäßig niederzuschlagen.“ Die gebührend zu
berücksichtigen Erläuterungen zur EU-Grundrechtecharta erwähnen das 13. Zusatzprotokoll zur EMRK (zur vollständigen
Abschaffung der Todesstrafe) ausdrücklich nicht – und das ist kein Versehen!
80 Vgl. Artikel 20 Absatz 4 Grundgesetz – die Notfallklausel zu den ulkigen drei Absätzen davor. (Gesetzestext auf Seite 332)
81 Was „wahrhaftige Informationen“ im Einzelfall sind, wird jeder für sich selbst auslegen müssen. Das Feld der
Verschwörungstheorien ist nämlich durchtränkt von Spekulationen, die sich als Tatsachen maskieren. Sie machen oft Sinn,
oft aber auch nicht. Daher kommen Leute nicht immer auf den gleichen Nenner. Grundsätzlich meine ich hier aber die
ungewünschten Informationen, die bislang noch von den Mainstream-Medien (und oftmals auch den alternativen Medien)
trotz großen Wahrheitspotenzials ignoriert oder mittels Desinformationsmethoden schlechtgeredet werden.
82 „Gehirnwäsche bzw. mentale Umprogrammierung wird nuanciert, mit sorgfältig aufeinander abgestimmten Programmen,
schleichend und subtil durchgeführt, damit die Betroffenen nicht bemerken, wie sie schrittweise gefügig gemacht werden
und bei ihnen bestimmte Verhaltensweisen fremdgesteuert ausgelöst werden. Die Betroffenen sollen nicht erkennen, wie
ihr Verhalten in die beabsichtigte Richtung gelenkt wird, indem soziale und psychologische Faktoren durch direkte oder
unterschwellige Beeinflussung geschickt manipuliert werden.“ (Wikipedia) Anfällig sind Sie vor allem vor dem Fernseher,
denn das Fernsehen erzeugt gewöhnlich eine Alpha-Wellen-Reaktion in Ihrem Gehirn, d.h. Sie werden in ein gesenktes
Bewusstsein eingelullt und somit in einen tieferen Zustand der Suggestibilität. Und was gibt es neben dem eigentlichen
Fernsehprogramm und den Nachrichten noch? Werbung, Werbung, Werbung!
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begonnen hat. Doch ein erster guter Schritt wäre es, diesen Prozess zumindest einmal in Schwung zu
bringen. Je früher Sie damit anfangen, desto besser. Nicht nur für Sie, sondern für uns alle!
Hinterfragen Sie die Aussagen der Medien, deren Experten und generell aller möglichen
Autoritätspersonen, bevor Sie neues Wissen als gegebene Tatsache hinnehmen. Ich behaupte nicht, dass
sie alle falsch liegen. Ich will nur sagen, dass sie nicht immer alle richtig liegen und sehr oft sogar
vorsätzlich Lügen verbreiten. Ein Hinterfragen lohnt sich allemal und regt ebenfalls zum selbständigen
Denken an. Es macht oft den Unterschied aus zwischen einem „ich glaube“ und einem „ich weiß“.
Lassen Sie sich nicht mehr vom Fernseher das Programm vorgeben, sondern gehen Sie Ihrer eigenen
Neugier nach. Lesen Sie Bücher. Am besten aus einer Zeit, als es noch Dichter und Denker gab
und nicht nur Lügner und Lenker. Fangen Sie wieder an zu lernen, was auch immer Ihnen zusagt.
Verwöhnen Sie Ihren Verstand; nicht etwa, indem Sie ihn abschalten, sondern indem Sie ihn auf
Hochtouren bringen – er will herausgefordert werden! Lernen kann überaus Spaß machen, wenn man
es nur richtig angeht. Heutzutage ist der Zugang zu Wissen nur wenige Mausklicks entfernt und ein
Informationsaustausch zwischen verschiedenen Kontinenten in Echtzeit möglich. Nutzen Sie es aus.
Was wären die antiken Denker doch neidisch! In der Evolution geht es in erster Linie um die Evolution
des Bewusstseins. Je reichlicher, facettenreicher und qualitativ hochwertiger die Ihnen zur Erwägung
stehenden Informationen sind, umso schneller und besser werden Sie sich auch entwickeln können –
Schritt für Schritt. 83 Doch es bringt nichts, wenn die Informationen nur auf den Regalen der Bücherei
verstauben. Sie müssen schon irgendwie den Weg – verständlich – in Ihren Kopf finden.
Natürlich bleibt es jedem selbst überlassen, was er wo und wie lernt (oder ablernt).
Jeder hat seinen eigenen freien Willen und kann somit auch selbst entscheiden, ob
er sich der fortdauernden Gehirnwäsche weiterhin unterziehen will. Wer es nicht
will, kehrt den Medien am besten gänzlich den Rücken zu, d.h. Fernseher aus!
Als Folge hieraus haben Sie auch gleich viel mehr Zeit für Ihr (Ab-)Lernen und
werden auf diesem Wege sicherlich früher oder später eigene – gewöhnlich
positive – Veränderungen in Ihrem Verhalten feststellen. Immerhin hängt Ihr Tun,
Dulden und Unterlassen grundsätzlich von Ihrem Denken, Glauben und Wissen
ab. (Für die intuitiven und nichtapathischen Leute unter Ihnen hängt es natürlich auch vom Fühlen ab.)
Ein Wechsel der gängigen Informationsquellen kann also durchaus allerlei Veränderungen hervorrufen,
gute wie auch schlechte.
Bedenken Sie also, dass, wer auch immer Sie mit Wissen versorgt, grundsätzlich auch Einfluss auf Ihr
Verhalten und Ihre Persönlichkeit nehmen kann – und diese auch berechnen kann. Unser Alltag bestätigt
diese Beziehung wunderbar, vor allem im Konsum. Eigentlich sogar überall, denn mit täglichen News
„aus Angst, Hass, Titten und dem Wetterbericht“ ist das Strippenziehen keine schwere Aufgabe mehr!
Bislang ist unser aller Wissen sehr stark von Desinformation geprägt, 84 unser Verhalten also mehr oder
weniger fremdgesteuert und somit vorherberechnet. Ob sie es glauben wollen oder nicht, wir sind
Marionetten! Infolgedessen verhalten wir uns natürlich auch dementsprechend. Wir tun wählen, dulden
die Lügen und unterlassen eine (Aufklärungs-)Revolution. 85 Wir sind brave Bürger. Oder sollte ich
sagen: dumme deutsche Deppen.
83 Für die vorangehende Entwicklung Ihres Bewusstseins (im Kontrast zur rückläufigen) ist neben der externen Informationsaufnahme auch die interne wichtig. Stimulieren Sie also auch Ihre intuitiven Sinne! Erlernen Sie z.B. die symbolische
Sprache Ihres Unbewussten und schaffen Sie eine Brücke zu Ihrem Bewusstsein, etwa mittels eines Traumtagebuchs.
Phänomene wie Telepathie o.Ä. sind keine Spinnereien. Es sei denn, Sie hören auf die Lügner und Lenker…
84 Eine von Desinformation geprägte Wissensgrundlage zieht zwangsläufig eine Ausweitung des falschen Wissens nach sich.
Am Ende sind es also auch Sie, der (unwissentlich) mit fehlerhaften Informationen das Leben erforscht und neue, darauf
aufbauende Fehlinformationen verbreitet. Von Generation zu Generation… DAS ist der Grund, warum der Mensch sich
nicht weiterentwickelt.
85 Island hat in dieser Hinsicht vor einigen Jahren mit ihrer Töpfe-und-Pfannen-Revolution ein schönes Beispiel gesetzt.
Anders als die übrigen westlichen Länder hat sich dieses Land zur Zeit der Finanzkrise die von ihren Banken verursachten
Schulden nicht aufdrücken lassen. Mittels Antiterrorgesetze wurde isländisches Geld in Großbritannien sogar zeitweise
eingefroren, ganz nach dem Motto „wer sich nicht fügt, ist Terrorist“. Die Isländer fügten sich aber dennoch nicht und
sagten später sogar ihrer ganzen Regierung ade. Viele Banker wurden dann im Nachhinein wegen Marktmanipulation und
Untreue verurteilt. Sehr vorbildlich! Ebenso wie ihre Entscheidung der EU doch nicht beizutreten. Nach dem Staatsbankrott
erlebte Islands Wirtschaft einen Aufschwung in Rekordzeit (allerdings nicht ohne finanzielle Unterstützung), alles in nur
einem halben Jahrzehnt. Islands Staatspräsident Ragnar Grimsson hat noch einen anderen Tipp für verschuldete Länder:
„Nicht auf die Finanzmärkte hören, sondern auf das Volk.“ (taz.de)
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Eigentlich sind die Medien dafür zuständig, Informationen jeglicher Art zu verbreiten. Doch was tun,
wenn sie gewisse Informationen nicht in der Öffentlichkeit verbreitet haben wollen? An wen lässt sich
wenden, sodass Informationen schnell und unkompliziert Umlauf finden?
Verschwörungstheoretiker sind bislang noch immer daran gescheitert, Anklang in der breiten Masse zu
finden. Gründe dafür gibt es viele:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Interesse an Informationen fehlt / Unterhaltungsindustrie lenkt ab
Informationen sind nicht überzeugend genug bzw. oft zu widersprüchlich
Informationen gehen über das allgemeine Verständnis hinaus
Informationen sind allgemein nicht beliebt
Informationen stammen nicht von Experten mit Professor- oder Doktortitel
Desinformanten erschweren den Zugang
Desinformanten erschweren das Verständnis
viele Leute haben schlicht keine Zeit sich mit den Informationen auseinanderzusetzen
viele Leute können eine anschließende kognitive Dissonanz nicht ertragen
viele Leute wollen nicht Verschwörungstheoretiker genannt werden
viele Leute wollen einfach nichts hören, was ihrem Weltbild widersprechen könnte
viele Leute können nicht selbständig denken
viele Leute kennen bereits die „Wahrheit“ aus dem Fernsehen
viele Leute wollen freiwillig in einer Lügenwelt leben (allen voran die Lügner selbst)

Welche Gründe auch immer verantwortlich sind, Fakt ist, die großen Lügen sind noch immer nicht in
der Öffentlichkeit als solche bekannt. Selbst in vielen alternativen Ecken kommt nicht alles an, denn
Desinformanten blockieren den Weg stets und überall. Vor allem aber haben die Medien – leider – gute
Arbeit darin geleistet, wahre Informationen als lächerlichen Blödsinn darzustellen – und umgekehrt. 86
Doch es gibt eine Gruppe in Deutschland, die dazu fähig wäre, diesem ganzen Unfug mal endlich ein
Ende zu setzen. Nicht unbedingt allein, doch sie kann zumindest – allein – den Stein in diese Richtung
ins Rollen bringen. Sie ist ohne Frage in jeder Hinsicht dafür gewappnet eine Verbreitung von
unterdrückten Informationen sofort möglich zu machen. Denn sie ist gekennzeichnet durch überaus
hilfreiche Eigenschaften für ebendiesen Zweck: Es ist eine Gruppe, die…
…ihre Weltanschauung innerlich noch nicht in Stein gemeißelt hat,
…bereit ist sich weiterzubilden und auch den Willen zur persönlichen Veränderung hat,
…der englischen Sprache für einen internationalen Austausch mächtig ist,
…Weltereignisse betreffende Zusammenhänge nachvollziehen kann,
…sich generell in allen möglichen Fachgebieten wunderbar auskennt,
…gewöhnlich Zeit übrig hat bzw. sich meist beliebig nehmen kann und spontan ist,
…weitgehend noch immer den Mut und Willen hat globale Veränderungen herbeizuführen
– UND –
…bereits über ein Netzwerk verfügt, das eine bundesweite Informationsverbreitung
binnen Wochen möglich machen würde!

Das klingt ja schon fast zu gut, um wahr zu sein. Gibt es tatsächlich eine solche Gruppe hier in
Deutschland?
Sicher doch. Sie nennen sich Studenten.
Natürlich ist es nicht die Aufgabe der Studierendenvertretungen, ihr hochschulpolitisches Netzwerk für
diesen Zweck zu missbrauchen. Doch andererseits ist es auch nicht die Aufgabe der Medien, Politiker,
Polizisten, Feuerwehrleute, Ärzte, Wissenschaftler u.a. uns derart anzulügen! Desperate times call for
desperate measures. 87
Ich bin mir sicher, dass unter den gegebenen Umständen den Studierendenvertretungen einer jeden
Hochschule von ihrer jeweiligen Studierendenschaft verziehen wird, wenn sie neben ihren üblichen
Aufgaben auch die Verbreitung dieser Analyse und ggf. anderen Werken ähnlich brisanten Inhalts
– ausnahmsweise und einmalig – zur Aufgabe nehmen. Es erfordert nichts weiter als das Versenden
einer einzigen Email an den Verteiler „alle Studenten“. Die einzelnen Studenten, die über Facebook,
86 Ein Paradebeispiel ist die vom Weißen Haus veröffentlichte und digital bearbeitete Geburtsurkunde von Barack Obama.
[1] [2, Eng] [2, Deu] Es zeigt, dass es überhaupt keine Rolle spielt, wie offensichtlich eine beliebige Lüge ist, wenn nur
genug Autoritätspersonen und Medien sie als Wahrheit verlauten (vgl. Experimente von Milgram und Asch). Zur Info:
US-Präsident darf nur werden, wer in den USA geboren ist; Obama konnte bis heute keinen gültigen, öffentlichen Nachweis
hierfür erbringen, und jeder, der selbständig denken kann, ist sich dessen sogar bewusst. Obama ist dennoch Präsident.
87 Eine englische Redewendung, zu Deutsch: Verzweifelte Situationen erfordern verzweifelte Maßnahmen.
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Twitter, LinkedIn o.Ä. mit Schülern und Berufstätigen vernetzt sind, werden dann schon dafür sorgen,
dass die Informationen das ganze Land erreichen. [Hinweis im Vorwort dieses Kompendiums beachten!]
Ich möchte betonen, dass hier niemand zu irgendeiner Handlung gedrängt wird. Der obige Schritt ist
lediglich ein simpler Lösungsvorschlag, den jede Studierendenvertretung selbst überdenken kann. Seine
Umsetzung verursacht keine zusätzlichen Kosten und es wird auch niemand auf die Straße zum
Demonstrieren aufgerufen. 88 Es geht hier einzig und allein darum, den Leuten kostenlosen Zugang zu
solchen Informationen zu verschaffen, die bisher noch immer allgemein verschwiegen werden.
Diese Analyse sollte in einem starken Kontrast stehen zu dem allgemein verrufenen Bild eines
Verschwörungstheoretikers und dessen Arbeit, wie es von den Medien laufend präsentiert wird. Ich
kann nur hoffen, dass sie interessant, schlüssig und verständlich genug ist, um zumindest bei den
vernünftigen Leuten dieses Landes Anklang zu finden. Die Wahrheit ist ungemütlich, keine Frage, doch
sie kann auch befreiend wirken – man muss sie nur akzeptieren.
Auch wenn ich hier einige Verantwortliche bei Namen genannt habe, so ist meine Beweislage in dieser
Hinsicht doch recht spärlich geblieben. Mein Ziel war es zu beweisen, dass es überhaupt eine
Verschwörung gibt; nicht zu beweisen, wer alles darin beteiligt ist. Diese Aufgabe lässt sich ohne Hilfe
der ehrlichen Leute in der Polizei nicht erfüllen. Lassen Sie uns hoffen, dass die meisten Polizisten zu
den vernünftig denkenden Leuten gehören und den Ernst der Lage sofort erkennen, sobald sie darauf
hingewiesen werden – es ist nämlich allerhöchste Zeit, sich den wahren Verbrechern dieses Landes
(und anderer Länder) entgegenzustellen und ihnen sodann ihre Machtstellung zu entziehen!!

Apropos Polizei, der Historiker Dr. Robert Higgs konnte einen logischen Beweis hervorbringen, warum
es keine guten Polizisten geben kann:
Die Frage nach ‚guter Bulle / böser Bulle‘ kann entschieden beantwortet und ad acta gelegt werden. Wir brauchen
nämlich nur Folgendes zu betrachten:
1. Jeder Polizist hat als Teil seiner Arbeit zugestimmt, Gesetze durchzusetzen 89 – und zwar alle.
2. Viele der Gesetze sind offenkundig ungerecht oder sogar grausam und niederträchtig.
3. Daher hat jeder Polizist zugestimmt, Gesetze durchzusetzen, die offenkundig ungerecht oder sogar grausam und
niederträchtig sind.
Schlussfolgerung: Es gibt keine guten Polizisten.

Dies lässt sich übrigens auch auf die richterliche Gewalt ausweiten, vgl. Art. 20 Abs. 3 Grundgesetz:
„Die Gesetzgebung ist an die verfassungsmäßige Ordnung, die vollziehende Gewalt und die Rechtsprechung sind an
Gesetz und Recht gebunden.“ (Videoempfehlung)

Absatz 4 sollte ebenfalls jeder einmal gelesen haben:
„Gegen jeden, der es unternimmt, diese Ordnung zu beseitigen, 90 haben alle Deutschen das Recht zum
Widerstand, wenn andere Abhilfe nicht möglich ist.“
einschl. dt. Polizisten!

88 Anstatt sich draußen heiser zu schreien und sich gegenseitig die Köpfe einzuschlagen, wäre die Zeit viel besser investiert,
wenn eine Alternative ein Ersatz zu dem Programm der Landesrundfunkanstalten geschaffen wird. Offensichtlich ist das
Interesse da, anders würden sich nicht ständig (Zehn-)Tausende von Leuten zwecks Meinungsäußerung auf den Straßen
zusammenfinden. Die Energie muss nur umgeleitet werden. Nicht schreien und schlagen, sondern schaffen ist angesagt!
89 „Generell ist es Aufgabe der Polizei, das Gewaltmonopol des Staates nach innen, also gegenüber den Bürgern des Staates,
durchzusetzen. Dies unterscheidet ihre Aufgabe exakt von Soldaten, die Gewalt außerhalb der Grenzen des eigenen Staates
ausüben oder im Falle eines Angriffs von außen, diesen parieren sollen. Die Polizei ist also immer eine innerhalb eines
Staatsgebildes wirkende Gewaltmacht. Wobei Gewalt durchaus wörtlich und im übertragenen Sinne gemeint ist.“
(juraforum.de)
90 Gemeint sind entweder Leute wie ich oder die wahren Verbrecher in diesem Land. Ihre Wahl. Die „verfassungsmäßige
Ordnung“ ist meiner Meinung nach ein völlig undurchschaubarer, viel zu komplizierter Verwaltungswahnsinn, den kaum
ein Bürger überblicken, geschweige denn tatsächlich im Detail verstehen kann. Kein Wunder also, dass gerissene
Verbrecher sich hier nach Lust und Laune austoben können. Dies alles überhaupt noch Ordnung zu nennen, bringt selbst
die Begrifflichkeit von Euphemismus an die Grenzen. Doch die Bürger gehen dennoch wählen und unterstützen, was sie
nicht verstehen. Simpel ausgedrückt sind hier moderne Sklavenhalter am Werk, die nichts anderes tun, als ihre dumm
gehaltenen Sklaven zu verwalten. Und wir Sklaven sind sogar so dumm, dass wir uns auch noch freiwillig einander
verwalten und verwalten lassen, um unsere eigene Sklaverei weiter aufrecht zu erhalten. Bitter, aber wahr.
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41.c) Schluss mit dem Schulbesuchszwang!
Lange bevor sich ein thermonuklearer Krieg ereignen kann, werden wir unsere eigene geistige Gesundheit zerstört
haben müssen. Wir beginnen mit den Kindern. Es ist zwingend erforderlich, sie rechtzeitig abzufangen. Ohne die
gründlichste und geschwindeste Gehirnwäsche würden ihre gesunden Gedanken unsere grässlichen Gemeinheiten
durchschauen. Kinder sind noch keine Schwachköpfe, doch wir werden sie zu Idioten wie uns machen, mit hohen IQs,
wenn möglich.
– Ronald David Laing, The Politics of Experience, 1967

Anders als in den übrigen europäischen Ländern, wo es lediglich eine Unterrichts- bzw. Bildungspflicht
gibt, herrscht in Deutschland eine rechtlich unentrinnbare Schulgeländeanwesenheitspflicht, die bei
Nichteinhaltung sogar mit Zwangsmaßnahmen polizeilich durchgesetzt werden kann. Es ist mir wirklich
ein Rätsel, wie hier noch immer nicht erkannt werden will, dass die Kinder 91 in Deutschland durch
diesen moralisch verwerflichen Freiheitsentzug einer systematischen und gewaltsamen Unterdrückung
des Staates ausgesetzt sind.
Ein während der Schulzeit ständiges Unwohlsein im Kind, etwa durch die leidvolle Erfahrung des
Absitzens dieser Schulzeit, ist ein unverkennbares Zeichen, dass dem Kind der Schulbesuch
unverzüglich erspart werden muss! Auch Kinder haben ihren eigenen freien Willen und sollten
selbst entscheiden dürfen, ob und was sie lernen! Vor allem sollte es ihnen gestattet sein, ihre
Meinung frei äußern zu dürfen UND auch erhört zu werden, wenn sie das Gefühl haben, ihre Zeit
sei verschwenderisch oder gar qualvoll verbracht! Man denke nur an die vielen täglichen
Mobbingfälle, die manchmal sogar in Suizid(!!) enden. Doch wird dem Kind, das zum Schulbesuch ein
eindeutiges „NEIN!“ von sich gibt, heute zugehört? Wird es ernst genommen? Sie können antworten,
was Sie wollen, doch eine fast schon 100-jährige Schulpflicht spricht eindeutig für das Gegenteil!
Gewalt braucht nicht auf das körperliche Leid beschränkt zu sein, um als solche zu gelten. Der
alltägliche, psychologische Missbrauch der Kinder fällt ebenfalls unter diese Kategorie. Auch wenn Sie
es selbst noch nicht erkannt haben, doch dem Schulwissen mangelt es in sehr vielen Ecken an
Richtigkeit, allen voran im geschichtlichen und wissenschaftlichen Bereich. Und wohlgemerkt, es
handelt sich dabei in erster Linie nicht um fahrlässige Fehler oder unbewusstes Falschwissen, sondern,
wie in diesem Kompendium anhand von vielen Beispielen hinreichend bewiesen, um vorsätzliche
Lügendichtungen! Wir sprechen hier also – unmissverständlich – von einer gezielten Gehirnwäsche der
Kinder, die im Gegensatz zu den Erwachsenen noch nicht einmal die Möglichkeit haben, ihr zu
entfliehen!
Das Argument „Nicht alles, was die Schule lehrt, ist schlecht.“ ist irrelevant, genauso wie es irrelevant
ist, ob ein missbräuchlicher Nachhilfelehrer seiner Schülerin nebenbei auch Französisch lehrt.
Der dem Kind zwecks Schulbesuchs ausgeübte Zwang durch die Eltern, ganz gleich welcher Art, erfolgt
im Namen des Staates – das ist eine verkehrte Welt! Kein Kollektiv darf sich das Recht nehmen, sich
allgemein über den Willen von Eltern hinaus zu setzen, um deren unschuldigem Kind die naturgegebene
Freiheit zu entreißen.
Artikel 2 Grundgesetz:

(1) Jeder hat das Recht auf die freie Entfaltung seiner Persönlichkeit, soweit er nicht die Rechte
anderer verletzt und nicht gegen die verfassungsmäßige Ordnung oder das Sittengesetz verstößt.
(2) Jeder hat das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit. Die Freiheit der Person ist
unverletzlich. In diese Rechte darf nur auf Grund eines Gesetzes eingegriffen werden.

Zu Abs. 1: Wenn die verfassungsmäßige Ordnung in der Praxis in sich selbst verfassungswidrig ist, wie
in dieser Analyse hoffentlich einleuchtend dargelegt, wie ernst ist die – sich selbst ernannte – Verfassung
dann noch zu nehmen? Liebe Leser, wenn Sie es noch nicht erkannt haben: Wir leben im Mäuseland.
Und es ist höchste Zeit für ein neues System! Ich verweise auf Fußnote [92]. 92
91 Gemeint sind hier sowohl Kinder als auch Jugendliche, sprich Schüler.
92 Es bleibt zu hoffen, dass sich irgendwann auch die ehrlichen Leute des Beamtentums dieser und ähnlicher Verbrechen
widmen werden. Denn mit den Verantwortlichen noch immer auf freiem Fuß und quer verteilt in allerlei
entscheidungstragenden Positionen wird das deutsche Volk weiterhin Sklave seines eigenen Staatsapparats bleiben.
Erfahrungsgemäß ist die Wahrscheinlichkeit auf eine unehrliche Person zu treffen umso größer, je höher man in die
Hierarchie schaut. Weil strukturbedingt gerade aus dieser Richtung die meisten Anweisungen und Entscheidungen
kommen, werden die „Aufräumarbeiten“ in Deutschland gewiss keine leichte Aufgabe sein. Es wird sich zeigen, wie
engagiert, zivilisiert und liebevoll sich das deutsche Volk in dieser höchstwichtigen Zeit der Veränderung verhalten wird.
Und es wird sich auch zeigen, ob im Falle einer chaotischen Zeit ein gehirngewaschenes, konsumsüchtiges und
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Zu Abs. 2: Bezogen auf den vorliegenden Fall grenzt dieser Absatz schon fast an Komik, wenn es doch
nur nicht die traurige Realität wäre. Wie kann irgendjemand diese Gesetzeslage einem Schüler
überhaupt erklären, ohne dass dieser sich hinterher verarscht fühlt? „Deine Freiheit ist unverletzlich,
aber wir erlauben uns sie dir zu entziehen, auch wenn du nichts getan hast, denn die Tatsache, dass du
Kind bist, ist Grund genug. MfG dein Staat. PS: Und jetzt mach gefälligst deine Hausaufgaben und
komm morgen pünktlich in die Schule, sonst drohen wir deinen Eltern mit Gewalt und dreimal darfst du
raten, an wem sie das dann auslassen werden. (Denn die Würde des Menschen ist unantastbar und wir
bekennen uns darum zu unverletzlichen und unveräußerlichen Menschrechten als Grundlage des
Friedens und der Gerechtigkeit, BLA BLA BLA…)“ 93
Die schrecklichen Auswirkungen der schulischen Erziehung lassen sich heute im Alltag gut beobachten.
Doch vielleicht ist es hilfreich, zunächst einmal einen analogen Fall zu betrachten:
Das Experiment zu erlernter Hilflosigkeit bei Hunden läuft in zwei Phasen ab.
Phase 1: Während dieser Phase wird
a) eine Gruppe von Hunden kurzen elektrischen Schocks ausgesetzt, welche sie durch eine bestimmte Reaktion
verhindern können. Diese Reaktion ist in der Regel die Betätigung eines kleinen Hebels oder das Drehen eines Rades.
Mit der Zeit lernen die Hunde, sofort nach Einsatz des Schocks die terminierende Reaktion zu zeigen – sie
demonstrieren also Fluchtverhalten.
b) Eine zweite Gruppe von Hunden befindet sich in einer sogenannten Yoked-Bedingung. Sie befinden sich zur gleichen
Zeit wie die erste Gruppe in einer ähnlichen Umgebung und werden ebenfalls den Schocks ausgesetzt. Jedoch kann
diese Gruppe nichts gegen die aversiven 94 Reize unternehmen – ihr Verhalten hat keinerlei Einfluss auf die Schocks.
Yoked bedeutet, dass diese Gruppe an die erste Gruppe „angebunden“ ist: Sie erhalten jedes Mal, wenn die erste Gruppe
geschockt wird, ebenfalls einen Schock. Somit wird sichergestellt, dass beide Gruppen die gleiche Anzahl von Schocks
erfahren.
c) Eine dritte Gruppe von Hunden wird als Kontrollgruppe eingesetzt. Während der ersten Phase befindet sie sich in
einem ähnlichen Apparat wie die beiden anderen Gruppen, sie erfährt jedoch keinerlei Schocks.
Phase 2: Während dieser Phase werden alle drei Gruppen in einer Shuttle-Box trainiert. Eine Shuttle-Box besteht aus
zwei identischen Boxen (compartments), die über einen Durchgang miteinander verbunden sind. Das Versuchstier wird
in eine der beiden Boxen gesetzt und einem Schock ausgesetzt. Es kann diesem Schock nun einfach entgehen, indem
es in die andere Box wechselt. […] Bei Two-Way-Shuttle-Experimenten wechselt das Tier stets von einer in die andere
Box und die Schocks werden auf abwechselnden Seiten verabreicht. […]
Ergebnis:
a) Die erste Gruppe, welche in Phase 1 den Schock mit ihrem Verhalten beenden konnte, lernt sehr schnell, dem Schock
im Shuttle-Box-Training zu entgehen. Mit der Zeit lernen die Tiere nicht nur, den Schock durch einen Wechsel in die
andere Box zu terminieren, sondern diesen durch einen vorzeitigen Wechsel gänzlich zu vermeiden
(Vermeidungslernen).
b) Die zweite Gruppe, welche in Phase 1 Schocks unabhängig von ihrem Verhalten erfahren hatte, lernt (wenn
überhaupt) nur sehr langsames Flucht-Vermeidungsverhalten. Die Hunde bleiben oft lethargisch in einer Box liegen
und lassen die Schocks über sich ergehen.
c) Die Kontrollgruppe, die die erste Phase ohne Schocks erfuhr, demonstriert Vermeidungslernen und unterscheidet
sich darin nur in der langsameren Lerngeschwindigkeit von der ersten Gruppe. (Wikipedia)

So wie die Hunde die Elektroschocks im Ergebnis b) über sich ergehen lassen haben, weil sie in der
1. Phase nichts dagegen unternehmen konnten, genauso erlassen die Bürger ihre Unterdrückung durch
den Staat über sich ergehen, weil sie bereits in der Schulphase gelernt haben, dass „das Leben einfach
so ist“. Dieses Verhalten ist ohne Zweifel eine erlernte Hilflosigkeit. Wenn Sie auch mit den
Experimenten aus Fußnote 86 vertraut sind, dann verstehen Sie nun hoffentlich, warum es kein Wunder
ist, dass das Volk sich nicht für einen gesellschaftlichen Wandel aufraffen kann: der eine verfolgt blind
die Regeln des Lügners ohne zu mucken; der andere guckt sich das Verhalten vom Ersten ab; der Dritte
macht sich keine Hoffnung auf eine Regeländerung und spielt mürrisch mit. Nr. 1 und Nr. 2 können
nicht selbständig denken, weil sie es nie gelernt haben, und Nr. 3 hat keinen Mut oder keine Lust zur
herrschaftsabhängiges Volk überhaupt noch dazu in der Lage ist, sich selbständig auf privater Basis zu organisieren und
untereinander zu helfen. Eine solche Situation könnte uns nämlich schon sehr bald bevorstehen. (Wollen wir nur hoffen,
dass sie nicht in einen Bürgerkrieg ausarten wird. Lassen Sie sich also keinesfalls von lästigen Agents Provocateurs zu
diesem Extrem anstacheln! Noch mehr amerikanische Soldaten auf „deutschem“ Boden zu haben wird die Aufräumarbeiten
gewiss nicht leichter machen.)
93 In Anbetracht dessen ist ein impulsiv-rebellischer Akt bis hin zur schweren Jugendkriminalität nur eine logische Folge
dieser allgemein kaltherzigen – und unter Schülern oft verhassten – (Schul-)Erziehungssituation.
94 aversiv = mit starker Abneigung verbunden; etwa wie beim Lesen über solche Experimente.
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widersetzenden Handlung. DAS ist die heutige Situation. 82 Mio. Bürger lassen sich von grob
geschätzten 1.000 Spitzenverbrechern unterdrücken, Tag für Tag, Jahr für Jahr – und können (oder
wollen!) es noch nicht einmal erkennen, geschweige denn irgendetwas dagegen unternehmen. Und wenn
das zu hohe Zahlen für Sie sind, weil die Schulzeit auch bei Ihnen eine absolute Zeitverschwendung
war, dann streichen Sie drei Nullen. Eine raffinierte Person hält 82.000 Deppen in Schach. Hurra.
An die gerissenen Schüler, die gerade das prozentuale Lehrer/Schüler-Verhältnis ausrechnen und ihre
ersten Pläne für eine Schülerrevolution schmieden:
Anders als die Erwachsenen, die wegen ihres Fehlverhaltens in erster Linie wütend auf sich selbst sein
sollten, habt ihr allen Grund wütend auf uns Erwachsene zu sein. Doch bevor ihr unser aller Leben
– insbesondere das der Lehrer – zur Hölle macht, möchte ich euch bitten, die Lage auch aus unserer
Perspektive zu betrachten. Auch wir waren einmal Schüler und fielen dem Schulsystem zum Opfer.
Unser heutiges Fehlverhalten beruht gewöhnlich nicht auf böse Absichten, sondern ist lediglich die
Folge unserer schulischen Indoktrination. Sowohl das Schulsystem als auch das Berufsleben basieren
auf Konkurrenz. Wir haben nie gelernt, miteinander zu leben, sondern stets gegeneinander. 95
Die Vorzüge von einem Leben miteinander brauche ich euch nicht zu erklären. Ihr wisst, dass man lieber
geschätzt als verachtet & belogen, lieber beschenkt als beraubt und lieber geholfen als ignoriert wird.
In diesem Sinne des Miteinanders: Wenn ihr nun nach Lösungen zu einem oder mehreren neuen
Lernsystemen sucht (als Ersatz oder Alternative für das heutige Schulsystem), dann arbeitet nicht gegen
eure Lehrer, sondern mit ihnen zusammen. Ihr sitzt nämlich alle im selben Boot. Eure Lehrer werden
über die Lkw-Terrorlüge und deren Schlussfolgerungen ebenso schockiert sein, wie ihr es seid. Nun ist
es an der Zeit zusammen Lösungen zu finden, die sowohl euch selbst, eure Lehrer als auch eure Eltern
zufrieden stellen, d.h. win-win-win. 96 Das funktioniert nicht mit Anschreien oder Schuldzuweisungen,
sondern mit Zuhören, Erwidern und gemeinsamen Handeln. Eure Lehrer gehören nicht zu den o.g.
Spitzenverbrechern und verdienen es auch nicht als solche behandelt zu werden! Auch eine
Schülerrevolution kann friedlich vonstattengehen. Ihr müsst sie nur selbst initiieren… 97
love

41.d) Medienersatz!
Im Hinblick auf Fußnote 88: Ohne eine Plattform, die regionalen oder
bundesweiten Zugang zu aktuellen und wahren Nachrichten anbietet, wird
der Fernsehzuschauer, Radiohörer, Zeitungs- oder Internetleser seinen
Nachrichtendurst zwangsläufig weiterhin mit dem derzeitigen Programm
befriedigen müssen. Sofern er bereits über die Lügenwelt Bescheid weiß,
wird er sich anschließend selbst zusammenreimen müssen, was davon wahr
und was gelogen ist. Das ist nicht immer schwer, kostet aber viel Zeit,
macht definitiv keinen Spaß und ist langfristig auch keine Lösung. Eine
Abhilfe muss also allemal geschaffen werden.
95 Wie viele von euch, die gut in einem Schulfach sind, helfen jenen aus der Klasse, die schlecht darin sind, ohne Erwartung
auf irgendeine Gegenleistung? (=Altruismus) Das illusorische Best-Case-Szenario wäre, wenn eure Klasse, eure Stufe und
eure ganze Schule sich untereinander so gut helfen würden, dass am Ende alle Schüler in allen Fächern eine 1 verdienen
würden (vorausgesetzt, der Wille zum Lernen ist gegeben). Bisher hat noch keine Generation ein solches Verhalten gezeigt.
Fragt euch: Was sagt das über uns Menschen aus? Man könnte fast meinen, der Mensch wollte in einer Gesellschaft leben,
die das Konkurrenzdenken verherrlicht. — Die Konsequenz? Nun, in seinen negativen Aspekten erfahrungsgemäß:
•
Gleichgültigkeit („Erzähl anderen nicht von deinen Problemen: 80% interessiert es nicht und die anderen 20% sind
froh, dass du sie hast.“ – Lou Holtz)
•
Streit/Neid/Hass (zw. Geschwistern, zw. Freunden, zw. Mitarbeitern, zw. Armen & Reichen usw.)
•
Verbrechen (Raub, Sklaverei usw.)
•
Krieg (Perserkriege, Kreuzzüge, Weltkriege usw.)
Doch nur weil die Menschheit schon immer in Konkurrenz zueinander gelebt hat, heißt das nicht, dass es immer so bleiben
muss. Es bleibt zu hoffen, dass irgendwann eine ganze Generation mit Vernunft und Nächstenliebe ein neues Beispiel
setzen wird. Die entscheidende Frage dabei ist: Gibt man die Verantwortung ab oder nimmt man sie auf sich?
96 Als ersten Schritt, um euch auf euren Weg zum selbständigen Lernen zu verhelfen, empfehle ich Sean Coveys Buch
„Die 7 Wege zur Effektivität für Jugendliche“ bzw. für die älteren die Erwachsenenversion von Stephen Covey.
97 Nicht zu verwechseln mit einer Demonstration(!); der maßgebliche Unterschied ist (neben diesem), dass ihr nicht draußen
herumjammert und auf Veränderungen hofft, sondern – in Analogie zu Fußnote 88 – euer Glück selbst schmiedet.
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Wer bislang mit den Nachrichten unzufrieden war, hat sie sich gewöhnlich anderweitig beschafft, was
das steigende Interesse an alternativen Medien vor allem im letzten Jahrzehnt erklärt. Weil aber nun
auch die alternativen Medien im Großen und Ganzen nicht vertrauenswürdig sind, weil sie oftmals nur
alternative Lügen anbieten, ist es höchste Zeit, dass vertrauensvolle Leute ein neues Programm
aufstellen, welches vom Volk mit gutem Gewissen finanziert werden kann. In diesem Programm wird
das Volk dann endlich die Möglichkeit haben, seine Meinung öffentlich zu äußern. Ziel darf es nicht
sein nur eine weitere Alternative anzubieten, Ziel muss es sein die Lügenmedien gänzlich zu ersetzen!
Alternativen kann es danach immer noch geben. Nicht gezahlte Rundfunkbeiträge könnten als Spenden
(lokal) gesammelt werden und stünden dann als Finanzierung zur Verfügung. Zur Info: 2016 waren die
Einnahmen aus den Rundfunkbeiträgen insg. 7,978 Mrd. Euro. Selbst wenn nur jeder 100. Haushalt und
Betrieb spenden statt zahlen würde, hätte man mit rund 80 Mio. Euro ein dickes Budget! (Die
Bundestagswahl 2017 war teurer, 92 Mio. Euro.) Je mehr Leute ihre Rundfunkbeitragszahlungen
verweigern würden, desto schlechter dürfte auch das Lügenprogramm werden, was wiederum weitere
zum Nichtzahlen bewegen würde. Gäbe es eine gute Ersetzung, würde sie mit der Zeit automatisch zum
Hauptprogramm werden – und es sollte selbsterklärend sein, wie wichtig dieser Schritt ist!
Was für diesen Plan bisher fehlt, sind die Mittel in den Händen von Freiwilligen, die den Plan auch
umsetzen wollen und umsetzen können. Auch hier wäre ein Zurückgreifen auf das bereits bestehende
hochschulpolitische Netzwerk eine schnelle und einfache Option. Ob sich vereinzelte
Studierendenvertretungen dazu bereit erklären würden, den öffentlich-rechtlichen Sendern durch
regelmäßige Informationsupdates ernsthafte Konkurrenz zu leisten, sei natürlich ihnen überlassen. Doch
eine Erwägung wäre es definitiv wert. Stellen Sie sich nur einmal vor, Sie hätten die Wahl zwischen:
•

Informationen der Landesrundfunkanstalten, die nachweislich unzählige Male gelogen haben, verfassungswidrig
Gelder einfordern, machtorientierte Ziele verfolgen, und deren Nachrichten sich durch Angst, Hass, Schrecken, Terror,
politisches Theater sowie der Unterdrückung (lebens-)wichtiger Informationen auszeichnen
– ODER –

•

Informationen der (Landes-)Studierendenvertretungen, bestehend aus ehrlichen Leuten, die sich zur ehrenamtlichen
Arbeit bereit erklärt haben, die noch ihre ganze Zukunft in diesem Land vor sich haben und deren Info-Updates
vorrangig alles rund um den vor uns stehenden und längst fälligen Systemwechsel und nebenbei vielleicht auch das
Aufdecken allerlei Lügen zum Gegenstand hätten.

Wie würden Sie sich entscheiden? Welche Nachrichten wären Ihnen lieber?
Was das Aufdecken von weiteren Lügen angeht: Der Allgemeine Studierendenausschuss (AStA) einer
jeden Hochschule könnte zu diesem Zweck ein eigenes Referat bilden, welches regelmäßige Treffen
unter Hobbyrechercheuren organisiert. Diese wird es in jeder Hochschule geben! Deren besten
(schlüssigen) Entdeckungen werden dann den Studenten zur Verfügung gestellt. Weil jede Hochschule
ihre eigenen studentischen Fachleute hat, können Informationen untereinander der Fachrichtung
entsprechend verteilt und somit aus allen Bereichen des Lebens optimal behandelt werden.
(Vorausgesetzt, sie können über das auswendig gelernte Fachwissen hinausschauen und sind offen für
neue Ideen! Selbständiges Denken ist nun gefragt, denn die Welt muss mit neuem Blick erkundet
werden.) Informatikstudenten könnten eine digitale Infrastruktur bilden, die u.a. zeit- und kostspielige
Landes-/Bundestreffen vor Ort ersetzen würde und gleichzeitig auch die Verteilung von Informationen
erleichtern würde. Die Arbeit muss nicht auf die Recherche von Lügen und unterdrückten Informationen
beschränkt sein. Es könnte auch wissenschaftlich geforscht werden, sofern die nötigen Mittel zur
Verfügung stehen, allen voran in jenen Bereichen, die von der heutigen Wissenschaft nicht angefasst
und noch immer geächtet werden. Um der Finanz- und Geschäftsordnung gerecht zu werden, müsste
eine solche Arbeit nur im Rahmen der Klausel „von Studenten für Studenten“ erfolgen und in ihren
etwaigen Kosten auch im Haushalt gedeckt sein; vorausgesetzt, dass entsprechende Haushaltspläne
überhaupt von den Hochschulleitern genehmigt werden.
Alternativ, um den ganzen bürokratischen Wahnsinn zu entgehen, der mit einer Arbeit in einer
Körperschaft des öffentlichen Rechts verbunden ist, ließe sich eine solche Zusammenarbeit natürlich
auch wunderbar abseits der Hochschule privat organisieren, mit dem zusätzlichen Vorteil, dass auch
Nichtstudenten ohne weiteres teilnehmen können bzw. sogar selbst Initiator sein können. Jeder kann
etwas bewegen!
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Es sollte jedoch nicht vergessen werden, dass Nachrichtendienste bzw. das Verbrechersyndikat als
Ganzes dafür bekannt sind, sich in allen möglichen Organisationen unbemerkt einzumischen, wenn
diese den Status quo herausfordern; sei es durch das Zuspielen von falschen Informationen, einfacher
Meinungslenkung oder dem Einnehmen von entscheidungstragenden Positionen innerhalb der
Organisation – mit dem Ziel diese aufzulösen oder zumindest umzulenken. 98 Die kontrollsüchtigen
Verbrecher lieben eine zentrale, hierarchische Organisationsstruktur, mit ihnen selbst möglichst an der
Spitze. Je mehr Kommunen selbständig und unabhängig voneinander agieren würden, umso geringer
wäre dieses Problem, insbesondere wenn die ehrlichen Polizisten nebenbei noch „aufräumen“ würden!
Ich möchte noch einmal betonen, dass dieser Punkt IV nicht zwingend nur von Studenten initiiert und
verwirklicht werden muss. Doch ein Ersatz für die Nachrichten muss auf jeden Fall gefunden werden!
Denn eine Zukunft wissentlich mit Lügenmedien zu verbringen, verspricht ein höchst unerfülltes Leben.
Bis dahin lassen Sie den Fernseher am besten gänzlich ausgeschaltet.
Stellen Sie sich nur das gallische Dorf aus den Asterix-Comics vor, in
dem alle Dorfbewohner ständig nur vor der Glotze gehirngewaschen
dahinvegetieren würden. Gallien würde binnen einer Stunde erobert
werden und auch erobert bleiben, weil die Protagonisten kaum bis null
Unterstützung bekämen. Die Comics waren jedoch weitaus
aufregender, denn für ihre eigene Freiheit mobilisierten sich zum
Showdown ALLE Dorfbewohner, um sich der Unterdrückung oder
einem Unrecht gemeinsam zu widersetzen.
Ich bin kein Druide und kann Sie neben diesem Elixier c5 nicht auch
noch mit physisch echtem Zaubertrank beliefern. Doch die latenten
Kräfte, die er in Ihnen erwecken würde, können Sie auch selbst aus
sich herausholen. Erster Schritt dafür: raffen Sie sich hierzu auf!
Wenn Sie selbst keinen Beitrag zur Wahrheitsbewegung leisten, dann wundern Sie sich nicht, dass nie
eine wahre Wahrheitsbewegung zustande kommt. Alle bisherigen großen Bewegungen waren meist
oppositionsgesteuert, um die Illusion von Veränderung zu geben, sodass jede potenzielle Veränderung
stets – kontrolliert und gelenkt – ins Leere läuft. So müssen Sie nämlich nicht selbst vom Sofa aufstehen
und können die Verantwortung bequem an andere Leute abgeben. Doch mit dieser naiven Einstellung
muss endlich Schluss sein. Eine Stunde Ihrer Leistung ist weitaus mehr wert als ein ganzer Monat
verlogene Leistung!
Wer also in dieser apathischen Konsumwelt noch ein Fünkchen Vernunft und
Verantwortungsbewusstsein hat, wird sich selbst, seine Mitmenschen, künftige Generationen sowie die
ganze Natur nicht im Stich lassen und mit Ehre die Aufgabe auf sich nehmen, der Lügenwelt fortan mit
eigenen Handlungen entgegenzuwirken. Im heutigen Zeitalter wird die Stärke einer Person nicht länger
auf deren Muskelkraft reduziert, also ist brachiale Gewaltanwendung nicht nötig. Werden Sie stattdessen
kreativ und denken Sie selbst nach, welchen Beitrag Sie persönlich als „Investition in die Freiheit“ lokal
leisten können. Sobald der (tief)staatsstürzende Stein erst so richtig rollt, wird sich schon zeigen, wie
sich ein aufgeklärtes – bzw. ein sich aufklärendes – deutsches Volk verbünden wird, um sich gemeinsam
von diesem verbrecherischen Staat, dessen Macht in Wirklichkeit nicht vom Volke ausgeht, endgültig
zu entledigen. 99

98 „Sie armes, unschuldiges Ding. Sie haben ja keine Vorstellung, wo Sie hineingeraten sind. [...] Es ist Zeit, dass Sie
dazulernen. Die Leute, die das Sagen haben – und ich meine die Leute, die wirklich das Sagen haben in Washington –
interessieren sich sehr für Psychologie und insbesondere für Drogen. [...] Bis vor kurzem war die Kontrolle des
amerikanischen Bewusstseins eine einfache Angelegenheit für die Leute in der Führung. Die Schulen sorgten für die
Fügsamkeit. Radio und Fernsehen sorgten für die Konformität. [...] Vielleicht wissen Sie noch nicht, dass regimekritische
Organisationen in der Akademie ebenfalls gelenkt werden. Die CIA gründet die radikalen Zeitschriften und
Studentenorganisationen und lenkt sie mit getarnten Agenten.“ – Mary Pinchot Meyer (Kennedys Liebhaberin), zitiert von
Timothy Leary in seiner Autobiografie „Flashbacks“, 1983.
99 Selbstverständlich sind zu diesen Aufräum- und Aufklärungsarbeiten auch Zigeuner, Juden, Nazis, Flüchtlinge und alle
anderen sozialen Randgruppen und Ausländer herzlich eingeladen. Ja, sogar die bösartigen Lügner, Lenker, Betrüger,
Verbrecher und alle, die die menschliche Entwicklung bislang intrigant sabotiert haben, dürfen gerne behilflich sein!
(Letztere natürlich nur, sofern sie mit der Lügerei stoppen. Leider ist zu erwarten, dass sie wohl eher für entsprechende
Gegenmaßnahmen optieren werden. Vorsicht also vor potenziell falscher Hilfe aus dieser Richtung.)
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Abschließend möchte ich Sie noch davor warnen, nicht den Fehler zu begehen, auf dieselben verlogenen
Aussagen der Medien erneut hereinzufallen. Denn häufig kommt es vor, dass Leute gerade aufgeklärt
wurden, dann aber bei der nächsten Medienaussage à la „der Verschwörungstheoretiker vertritt rechte
Ansichten und laut Prof. Dr. Experte vom Fach stimmen seine Aussagen hier und da nicht“ wieder
ALLES vergessen oder ignorieren, was sie kurz zuvor gelernt haben. 100 Deswegen ist das
Nachrichtengucken auch so fatal, denn die Lügen werden so oft erzählt, wiederholt und von Behörden
offiziell bestätigt, dass man die Wahrheiten dahinter glatt wieder vergisst. Also bitte, erinnern Sie sich
an die hier vorgebrachten Beweise. Die Medien können dieses Lkw-Märchen zurechtlügen, wie sie
wollen; die Tatsache bleibt bestehen, dass das Ereignis von Anfang an inszeniert war!
„Meines Erachtens wird es so sein, dass es nie ein Gerichtsverfahren geben wird gegen die
Verantwortlichen dieses Anschlags. Amri ist tot und ich bin so pessimistisch zu glauben,
dass man die Hinterleute nie fassen wird und nie vor‘s Gericht stellen wird.“
– Sonderermittler Bruno Jost, Die Akte Anis Amri, 05.12.17
Es ist meine innere Überzeugung, dass diese traurige Lage nicht endlos fortdauern kann.
Die Zeit wird kommen, an der diese perverse Spirale der Korruption von innen implodieren
wird. Sie wird genauso plötzlich und unerwartet vergehen wie ein pandemischer Virus.
Selbstverständlich wird uns das beständige Engagement von Individuen
überdurchschnittlicher Integrität dabei verhelfen, diesen Tag wahr werden zu lassen.
– Hobbyrechercheur Simon Shack, septemberclues.info, 2007

♪
Bitte hör nicht auf zu träumen
Von einer besseren Welt
Fangen wir an aufzuräumen
Bau sie auf wie sie dir gefällt
♪
Was wir alleine nicht schaffen
Das schaffen wir dann zusammen
Dazu brauchen wir keinerlei Waffen
Unsere Waffe nennt sich unser Verstand
♪ – Xavier Naidoo

42.) FRAGE UND ANTWORT
42.a) Unmögliche Verschwörungen?

„Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass alles inszeniert ist. So viele Beamte können da doch
gar nicht gelogen haben und mit involviert sein. Der Verschwörerkreis wäre viel zu groß. Und
außerdem würden doch nicht ALLE Nachrichten und Zeitungen darüber berichten, wenn es alles
nur eine Lüge wäre. Die Lüge wäre viel zu heftig. Das würde man doch sonst merken und alles
würde sofort auffliegen.“
Nun, Verschwörungstheoretiker haben es gemerkt und in unserem Verstand ist die Lüge aufgeflogen.
Und wir weisen Sie nun darauf hin, damit Sie es auch merken und die Lüge anschließend in allen Köpfen
und Ländern auffliegt. Nur leider ist das globale Astroturfing noch immer zu erfolgreich.
Die obigen Sätze zu hören tut weh, wenn sie von jemandem kommen, der [dieses Kompendium]
komplett gelesen hat. Ich kann die Hinweise kaum noch schlüssiger präsentieren, als sie schon sind. Sie
müssen doch erkannt haben, dass die vorgebrachten Argumente nicht einfach willkürlich aus der Luft
gegriffen sind. Sie stützen sich stattdessen auf veröffentlichte Fotos, Videos, amtliche Aussagen und
weiteren Informationen aus den Medien – nicht zu vergessen, simple Logik! Die Fülle an eigenartigen

100 Wunderbar illustriert in der Serie Stranger Things (S02E05)
Nancy: Ist das [Audio-]Band nun belastend [für die Täter] oder nicht? Das ist eine einfache Frage.
Murray: Hahaha. Es ist nicht im Geringsten einfach. Nichts von all dem, was ihr erzählt, ist einfach.
Jonathan: Sie glauben uns nicht, oder?
Murray: ICH glaube euch, aber das ist nicht das Problem. Ihr müsst nicht mich überzeugen. Ihr müsst die anderen davon
überzeugen.
Jonathan: Wen meinen Sie?
Murray: Ich meine DIE (zeigt zur Wand voller Fernseher). Und zwar alle. Euren Pfarrer, euren Postboten, euren Lehrer,
die ganze Welt da draußen. Sie werden nichts davon glauben.
Nancy: Genau deshalb haben wir es aufgenommen.
Murray: Ach (Kopfschütteln). Das Band kann man leicht verschwinden lassen. Leicht.
Nancy: Er gibt es zu. Sie haben es gehört. Er hat es zugegeben, dass sie schuldig sind.
Murray: Du bist SO NAIV, Nancy. Diese Leute...die ticken völlig anders als wir, ok. Denn sie verbringen ihr Leben nicht
damit, hinter dem Vorhang schauen zu wollen. Hehe, der Vorhang gefällt ihnen. Er bedeutet für sie Stabilität, Komfort. Er
definiert sie. Das hier, das würde den Vorhang öffnen und sogar noch den Vorhang hinter diesem Vorhang, ok? In dem
Augenblick also, in dem jemand mit einem Minimum an Autorität „BLÖDSINN“ ruft, werden alle artig nicken und sagen:
„Seht ihr, HA, ich wusste es doch. Es war Blödsinn.“ Solltest du es überhaupt geschafft haben, dass sie dir zuhören.
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Zufällen und auffälligen Widersprüchen querbeet in dieser ganzen Lkw-Erzählung bilden in ihrer
Gesamtheit nur einen einzigen gemeinsamen Nenner:
Dieser Lkw-Anschlag ist so nie passiert, zumindest nicht gemäß der offiziellen Erzählung.
Vielmehr sprechen hier alle möglichen Hinweise eindeutig für eine Verschwörung.
Eine logische Folge hieraus ist, dass die Leute, die unmittelbar an dieser ganzen Lkw-Geschichte aktiv
beteiligt waren oder nun versuchen deren Aufklärung zu erschweren, potenzielle, sehr wahrscheinliche
oder definitive Lügner sind! Es spielt keine Rolle, ob ein Lügner ein freundlicher Feuerwehrmann, ein
renommierter Experte, ein charmanter Politiker oder ein Vorsitzender eines ganzen Amtes ist; Lügner
gibt es nun einmal in allen Bereichen und erst recht in wichtigen Schlüsselpositionen. Ob Sie es nun
glauben können oder nicht, ob Sie es als Wahrheit akzeptieren können oder nicht, ob es Ihnen nun passt
oder nicht, es spielt alles keine Rolle, denn die Hinweise zu diesem Verbrechen und deren logische
Schlussfolgerungen sind klar wie Kloßbrühe. Diese Tatsache muss auch nicht erst von öffentlichrechtlichen Medien veröffentlicht oder von offizieller Seite bestätigt werden, um als solche zu gelten.
Die Wahrheit ist nämlich nicht davon abhängig, ob die Gesellschaft sie einstimmig als solche anerkennt.
Sie haben selbst einen Verstand. Nutzen Sie ihn doch mal richtig und gehen Sie die Gedankenkette
mit allen logischen Folgen selbst einmal durch.
Ein simples „ich kann es mir aber nicht vorstellen“ ist ab diesem Punkt einfach nicht mehr
Entschuldigung genug, dass Sie als Bürger solche Verbrechen weiterhin ignorieren oder gar (in)direkt
finanziell unterstützen. Ab dem Moment, an dem Sie realisieren, dass etwas faul ist, sollten Sie sich in
der Verantwortung fühlen, der Sache auf den Grund zu gehen. Die Journalisten und die Polizei machen
es nämlich in solchen Fällen nicht mehr für Sie. Würden sie es tun, wären Lügen wie der 11. September
schon längst ans Licht gekommen. Doch nach nun 17 Jahren ist das noch immer nicht der Fall – trotz
aller Hinweise! Und nach 17 Jahren wird auch diese Lkw-Lüge immer noch fälschlicherweise als
allgemein gültige „offizielle“ Wahrheit geglaubt werden, wenn Sie diese Analyse einfach ignorieren!
Was werden Sie nur Ihren Kindern und Enkelkindern erzählen, wenn diese erfahren werden, dass Sie
über unzählige Hinweise einer Verschwörung Bescheid wussten, aber diese einfach als Blödsinn
verworfen haben, weil die Wahrheit einfach zu ungemütlich oder zu unvorstellbar für Sie war? 101
Des Deutschen Leichtgläubigkeit wurde mit diesem Märchen ein weiteres Mal auf den Prüfstand
gestellt. Und hat der Deutsche bestanden? Ja, hat er! Er ist leichtgläubig. Noch immer… Denn leider ist
das kritische Denken in diesem Land so gut wie ausgestorben. Leute können einfach nicht mehr anders,
als autoritären Personen aus Polizei, Politik und Presse alles zu glauben, was sie von ihnen verzapft
bekommen. Es ist wie eine Religion. Und der Deutsche geht jeden Tag pünktlich um 20 Uhr in die
mediale Kirche, um sich die neuste Predigt und die neusten Regeln anzuhören.
Mittlerweile geben sogar die Nachrichten selbst zu, dass es eine Fülle von Fake News gibt. Sie zeigen
jedoch ständig nur mit Finger auf die jeweils anderen Nachrichten und nie auf sich selbst, es sei denn
sie werden beim Lügen direkt ertappt und müssen sich daraufhin entschuldigen. Schauen Sie sich nur
[die vorletzte Linkreihe auf S. 261 an] und überzeugen Sie sich selbst, wie die vielen Nachrichtensender
alle synchron mit gleichem Nachrichtentext Ihre Zuschauer ansprechen. Und dann zählen Sie 1 und 1
zusammen: Wenn die Nachrichten schon einmal Lügen verbreitet haben und sie Nachrichtentexte auch
schon einmal vom gleichen Skript abgelesen haben, könnte es dann nicht auch möglich sein, dass sie
eine Lüge aus dem gleichen Skript ablesen? Was ist daran so schwer vorstellbar?

42.b) Öffentlich-rechtliche Lügner?

„Aber die öffentlich-rechtlichen Sender würden so etwas doch nie absichtlich tun!“

101 Apropos Kinder und Polizei… Angenommen Ihr Kind wird entführt. Wie viel Vertrauen haben Sie in eine Polizei bei der
Suche nach Ihrem Kind, wenn die Polizisten faktisch nicht in der Lage sind, bei zig Hinweisen 1 und 1 selbst
zusammenzuzählen, oder noch schlimmer, die eigenen Kollegen davon abhalten, dies zu tun? Währenddessen wird Ihr
Kind geschlagen, vergewaltigt und beim nächsten anstehenden Ritual geopfert. Und alles, was Sie nur zu hören bekommen,
ist: „Wir tun unser Bestes.“
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Die Veröffentlichung des verfälschten Videos vom Lkw-Anschlag beweist doch, dass sie es tun! Aber
wenn Sie weitere Beispiele zu Fake News brauchen, kann ich Ihnen gerne welche geben:

Rechtes Panzerbild mit falschem Ort, falscher Zeit und falschem Sachverhalt. Kurz: Propaganda.
WDR5 entschuldigt sich erst und verwendet dann das gleiche, falsche Bildmaterial erneut:

Lassen Sie sich übrigens nicht von öffentlichen Entschuldigungen beirren. Sie werden nur
ausgesprochen, um das eigene Gesicht zu wahren.
1. Weltkrieg

[Bla, bla, bla], wir bedauern unseren Fehler und möchten
uns bei Ihnen dafür entschuldigen.
– Thomas Roth, Tagesthemen, 01. Oktober 2014

2. Weltkrieg

Don’t tell me you’re sorry ‘cause you’re not, [Media],
when I know you’re only sorry you got caught.
– Rihanna, Take a Bow, 15. April 2008

3. Weltkrieg

42.) FRAGE UND ANTWORT

341

Und wo wir schon bei Panzerpropaganda sind:

Zu sehen sind georgische Panzer im Sommer 2009.
Doch laut ZDF heute.de vom
12.02.2015 sollen es auf einmal
russische Panzer sein.

Für weitere Panzerbeispiele verweise ich auf diesen Artikel. Hier noch ein anderes Fake News-Beispiel:

Tagesschau vom 15.04.12 berichtet von Granatenbeschuss ZDF Heute Journal, ebenfalls vom 15.04.12, berichtet von
einem Taliban-Anschlag in der Innenstadt von Kabul,
und Schießereien in Homs, Syrien.
Afghanistan.

Hier haben Sie zwei verschiedene Berichterstattungen auf zwei verschiedenen Sendern, aber beide mit
exakt gleichem Bildmaterial. Und die Verlogenheit geht sogar noch weiter, denn das Video selbst
scheint bereits fabriziert zu sein, sprich inszeniert und nachträglich bearbeitet. Propaganda durch und
durch. Offensichtlich legen die Medien nicht besonders viel Wert darauf, Ihnen die Wahrheit zu geben.
Es gibt einen wichtigen Punkt der Pressefreiheit, [der] in Deutschland fast nie zur Sprache kommt. Und zwar die innere
Pressefreiheit in den Redaktionen. Die ist nämlich keineswegs überall gegeben. Ich hab‘ das ja nun am eigenen Leib
über viele Jahre beim SPIEGEL mitgemacht, aber ich weiß es auch aus anderen Redaktionen. Es ist nicht so, dass,
wenn der Redakteur oder der Reporter, der eine Sache recherchiert hat und etwas für richtig oder falsch erkannt hat,
dass das dann automatisch auch genauso im Blatt erscheint. Es kommt immer noch sehr häufig vor, dass Kollegen, die
hervorragende Arbeit gemacht haben, die hervorragend schreiben und recherchieren, nicht das schreiben dürfen und
können, was eigentlich der Wahrheit entspricht. Sondern es wird zurechtgebogen, klein gemacht, zurechtgekürzt, wenn
es den jeweiligen Gesinnungen, Absichten und Interessen ihrer Vorgesetzten nicht entspricht. […] Das gilt
insbesondere auch für die öffentlich-rechtlichen Anstalten. Da habe ich gerade gestern wieder mir von Leuten aus
beiden ARD und ZDF Geschichten erzählen lassen, die man gar nicht glauben mag.
– Harald Schumann, Journalistenpreisdankesrede, Berlin, 03.11.2010

Ein letztes Beispiel:
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Gräuelvideo aus Irak von 2007

ZDF-Morgenmagazin vom 17.05.11; Video soll angeblich
Gräueltaten in Syrien zeigen.

Bitte sehen Sie endlich ein: die öffentlich-rechtlichen Sender sind nicht vertrauenswürdig.
Außerdem: Haben Sie schon vergessen, wie am 11. September 2001 sämtliche Fernsehsender ihr
Programm stundenlang unterbrochen haben, um immer wieder die (gefälschten!) Bilder vom World
Trade Center zu zeigen? Alle gängigen Sender berichteten zur selben Zeit über eine Lüge aus dem
gleichen Skript! So wird ein weltweites Trauma künstlich kreiert. Und die meisten fühlen sich dann
persönlich verletzt, wenn jemand die Wahrheit ausspricht, weil das Trauma noch zu tief sitzt.
Intendanten und viele Redakteure wissen über diese und andere Lügen gewiss Bescheid. Wollen Sie
wissen, wie der Moderator/Redakteur von Kontraste, Matthias Deiß, auf die Zuschauerfrage geantwortet
hat, warum beim Video vom Lkw-Anschlag das Bild so plötzlich und absichtlich vom Weihnachtsmarkt
weg- und wieder zurückschwenkt? (Offensichtlich gab es etwas zu vertuschen!) Hier ist seine Antwort
in genauem Wortlaut vor laufender Kamera:
Also wir wollen hier ja Transparenz schaffen, wir wollen uns auch öffnen unseren Zuschauern, deswegen nehme
ich die Frage rein. Herr Probst schreibt: „Hallo Team, es wäre zauberhaft, wenn ihr das Video der Kamera
ungeschnitten und unbearbeitet veröffentlicht.“ Schätze…äh…wir blenden hier unangenehme Details aus durch einen
simulierten Schwenk. Also das einzige, was ich hier ausblende, ist mein unaufgeräumter Schreibtisch. Den können wir
gerne einmal für Sie zeigen, Herr Schwe…Probst. Dann reicht‘s aber auch. Hier ist alles live und wir wollen ja bewusst
Ihre Fragen beantworten, deswegen posten Sie uns weiter zu diesem Thema.
– Matthias Deiß, Facebook ard.kontraste live, 2. März 2018 (Re-Upload)

Die Hinweise können nicht deutlicher sein. Hier wird von einer „respektablen Redaktion“ ein
ernstgemeintes Anliegen vorgelesen und anschließend absichtlich ausgewichen und sogar verspottet!!
Es wird sogar nur aus diesem einen Grund erst vorgelesen! So lachen sich die Lügner über uns alle aus!!
Jeden einzelnen Tag! Die meisten Leute sind nur zu dumm, es zu erkennen. Und anstatt die vernünftigen
Verschwörungsfinder ernst zu nehmen, positionieren sich die dumm gehaltenen Leute lieber auf die
Seite der Medien und lachen dann gemeinsam mit ihnen über die wenigen, ehrlichen,
verantwortungsbewussten Menschen, die diese Welt noch hat. Und da wundern Sie sich noch, dass
überall alles nur den Bach runtergeht.
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Übrigens wurde das Video, aus dem dieser Kontraste-Ausschnitt stammt, von YouTube gelöscht. Zwar
rechtlich erlaubt, da Privatunternehmen, doch es fällt ebenfalls in die Kategorie von gezielter Zensur.
Und genauso wird schon seit jeher Geschichte geschrieben. Die Lügen werden verbreitet und die Spuren
zur Wahrheit werden stets verwischt. Es ist der machtvolle, überlebende Gewinner, der Geschichten
erzählt und global verbreitet, nicht der schwache, unterdrückte oder tote Verlierer, welcher oftmals eine
ganz andere Version zu erzählen hätte. Folgende Lebensweisheit ist also unabdinglich: Seien Sie stets
bereit, Ihre eigene Weltanschauung in Frage zu stellen. Denn sie wird mit Sicherheit auf SEHR VIELEN
Lügen basieren! Wir sind ja noch nicht einmal in der Lage, die gegenwärtige Geschichte richtig zu
protokollieren, und dann maßen sich Leute noch an, wir wüssten über unsere Vergangenheit Bescheid…
Die Wenigsten von uns machen sich überhaupt
noch die Mühe die jeweiligen Ursprungsquellen
selbständig herauszusuchen, kritisch zu analysieren
und dann mit anderem Wissen zu verknüpfen.
Stattdessen geben wir uns einfach zufrieden mit der
„offiziell gültigen“ Interpretation nach allgemein
herrschender Meinung zu einem gegebenen Thema;
oder noch schlimmer, mit einem verkürzten
Schulbuch-Abklatsch dieser Interpretation; oder am
schlimmsten, mit der Hollywoodversion in ihrer
eigenen fabulierten Interpretation.

Auszug aus Mark Passios Präsentation zu Cosmic Abandonment

Werfen Sie einen Blick auf das Bild und seien Sie ehrlich: In wie vielen von diesen (übersetzten) Texten
haben Sie selbst einmal reingeschaut? Stammt Ihr Wikingerwissen aus den Eddas oder aus den
Fernsehserien „Vikings“ oder „Wickie und die starken Männer“? Manch einer mag sich an ein Video
vom amerikanischen Comedian Conan O’Brien zurückerinnern: Sein Mitarbeiter kannte die Namen
sämtlicher Spielcharaktere aus dem Hause Nintendo, aber wusste nicht, wer zweiter US-Präsident war.
So viel zum Leben in der Realität vs. Leben in der künstlichen Welt. Und ich bin hier definitiv keine
Ausnahme. Ich brauche nicht einmal meine zweite Hand, um die mir bekannten Texte abzuzählen, so
wenig Ahnung habe ich über das Quellmaterial unserer Menschheitsgeschichte. Es ist wahrlich peinlich,
denn es beweist nur, dass ich in vielerlei Hinsicht garantiert noch immer genauso gehirngewaschen bin
wie die durchschnittlichen 9/11- und Apollo-Gläubigen. Man hätte mir im Schulbuch jede x-beliebige
Zusammenfassung einer Geschichte geben können und ich hätte sie im Kopf als Wahrheit abgespeichert,
ungeachtet ob diese auch tatsächlich auf Wahrheit beruhen würde oder stark fehlerbehaftet oder sogar
gänzlich frei erfunden wäre. (Streichen Sie das Wort „hätte“. Denn man hat es getan!)
Wahrscheinlich wird es nun sogar notwendig sein, für diese uralten Schriftstücküberbleibsel komplett
neue Übersetzungen anzufertigen, weil die jeweiligen Übersetzer ebenfalls mit ihrem
gehirngewaschenem Wissen stark voreingenommen waren; im schlimmsten Fall evtl. sogar absichtlich
falsch übersetzt haben. Versuchen Sie doch einmal all diese Texte sowohl im (fotografierten oder
eingescannten) Original als auch in ihrer Übersetzung kostenlos und vollständig im Internet zu finden
und herunterzuladen. Verzweifeln Sie nur nicht, wenn Sie scheitern sollten, denn kaum einer interessiert
sich hierfür, also wird es auch nicht großartig angeboten. Offensichtlich ist unsere eigene
Menschheitsgeschichte nicht annähernd wichtig genug, um schnellen Zugang zum Quellmaterial
anzubieten! Aber stattdessen haben wir ja dann unsere Experten und Wikipedia…

42.c) Nazi?

Warum sollte ich Ihnen eigentlich glauben? Sie haben auf Seite 242 den Holocaust angezweifelt;
Sie sind also selbst ein Straftäter! Jeder weiß, dass der Holocaust real war. Wie kann man das nur
heute noch immer anzweifeln? Warum sind Verschwörungstheoretiker nur immer rechtsorientiert?
Punkt für Punkt:
Warum sollte ich Ihnen eigentlich glauben? — Sie sollen mir nicht einfach glauben, Sie sollen Ihren
eigenen Verstand einsetzen und lernen die vielen Hinweise selbst zu verknüpfen, damit Sie das nächste
Mal nicht wieder hinters Licht geführt werden. Alles, was ich hier tue, ist meine eigene Meinung und
Erfahrung sowie auch die anderer Verschwörungstheoretiker mit Ihnen zu teilen. Ich zeige Ihnen, wo
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unsere mentalen Alarmglocken geläutet haben, sodass auch Sie davon lernen können und hinterher
wachsamer sind. Mir ist klar, dass im heutigen Alltag viele einfach nicht die Zeit dafür haben, sich
ausgiebig mit solchen Themen zu beschäftigen. Also habe ich es mir zur Aufgabe gemacht, Ihnen
zwecks Zeitersparnis entsprechend entgegenzukommen. Ich präsentiere die wesentlichen Informationen
zusammenfassend, hinreichend strukturiert und sogar mit allen wichtigen Verlinkungen, sodass Sie bei
Bedarf auch alles selbst nachprüfen können. Ich verlange nicht einmal Geld hierfür. Die Informationen
sind mir dafür zu wichtig und es ist schon schwierig genug freiwillige Leser zu finden. Genauso wenig
bin ich auf Ruhm oder auf eine Anhängerschaft aus; ich bin auf keinen sozialen Netzwerken angemeldet.
(Selbst via Google findet sich nur ein einziger Eintrag über mich, wenn man nach meinem Namen sucht.)
Ich bin auch keine Art von Insider, sonst hätten Sie gewiss mehr Informationen bekommen, als nur die
öffentlich zugänglichen. Ich bin eben nur ein einfacher Privatmann, der sich für einen Hungerlohn
herumsklaven lässt und sich in seiner freien Zeit mit dem Suchen nach der Wahrheit beschäftigt. Ich
hätte weitaus unterhaltsamere Dinge zu tun, als auf weltliche Lügen hinzuweisen, doch ich kann mich
dieser Verantwortung nicht einfach entziehen. Irgendeinen Dorftrottel muss es schließlich geben, der
freiwillig Freizeit und Urlaub darin investiert, dieses Land zur Vernunft zu bringen. Und zum Glück bin
ich nicht der einzige! Doch wenigstens weiß ich die viele Arbeit der anderen zu schätzen, weil ich mir
sicher bin, dass auch sie doppelt arbeiten müssen – einmal für ihr tägliches Brot und zusätzlich noch,
nach ihrem langen Arbeitstag, für hochpotente, geistige Nahrung. Würden Leute weniger Fußballtickets
kaufen und stattdessen kompetente Wahrheitssprechende finanzieren, wäre ein Kompendium wie dieses
schon Jahre und Jahrzehnte früher veröffentlicht worden, wahrscheinlich sogar erst gar nicht nötig
gewesen. Doch die Realität sieht leider anders aus, also müssen einige Opfer gebracht werden. Darunter
nicht selten auch ein glückliches Familienleben; denn in diese schreckliche Welt noch ein Kind zu
setzen, macht die Aufklärungsarbeit gewiss nicht einfacher, ganz im Gegenteil. Babys haben wir aber
trotzdem: sie heißen Wahrheit, Hoffnung und Freiheit. Leider sind sie gerade schwer krank…
Sie haben auf Seite 242 den Holocaust angezweifelt; — Im Laufe der letzten Jahre musste ich leider
feststellen, dass unsere ganze Menschheitsgeschichte von Lügendichtungen regelrecht durchtränkt zu
sein scheint. Meine Grundhaltung zu jeder offiziellen und heute allgemein geglaubten Version einer
beliebigen Geschichte hat sich also dahingehend verändert, dass ich mir nun vorbehalte, alles
grundsätzlich zu hinterfragen, bis ich mir selbst ein klares Bild verschafft habe. Und dies schließt
selbstverständlich auch den 6-Mio-Juden-Holocaust mit ein. In der Forschung kann übrigens nicht
immer verlangt werden, stets eine klare Position zu einer beliebigen Frage zu beziehen. Denn jeder lernt
im eigenen Tempo und manchmal reicht selbst ein ganzes Menschenleben nicht aus, um eine
zufriedenstellende Antwort zu erhalten. Insofern sind Zweifel sowie der Vorbehalt, eine jetzige klare
Ansicht bei Auftauchen neuer Hinweise entsprechend zu revidieren, nur eine vernünftige Haltung und
Herangehensweise, um die Natur und unseren Platz darin sorgfältig zu erforschen. Ganz im Gegensatz
zum „ich glaube daran und werde immer daran glauben, weil es so in diesem Buch steht“ oder noch
schlimmer „…weil die Nachrichten es so berichtet haben“ oder am schlimmsten „…weil es das Gesetz
so von mir verlangt“. Die Tatsache, dass eine Gesellschaft mir nicht gestattet, in eine bestimmte
Richtung zu denken bzw. meine Gedanken entsprechend zu äußern, gibt mir erst recht den Anlass dazu,
genau dies doch zu tun (=Schattenarbeit), denn sehr wahrscheinlich wird hier versucht, etwas versteckt
zu halten. Vielleicht die Wahrheit?
Sie sind also selbst ein Straftäter! 102 — (Mal davon abgesehen, dass dieses Kompendium eigentlich
privat seine Runde machen soll…) Tja, so ist das, wenn Verbrecher Gesetze beschließen dürfen.
„Viele der Gesetze sind offenkundig ungerecht oder sogar grausam und niederträchtig.“ Ich lasse mir
mein ethisches Denken und Verhalten aber nicht von dämlichen Gesetzen unterbinden, also erlaube ich
mir trotz Strafbarkeit die uneingeschränkte Meinungsfreiheit. Wer es nicht tut, gibt eine konkludente
Willenserklärung zur grundsätzlichen Einverständnis von Zensur. Führen Sie die Gedankenkette nur
einmal weiter: Wer wird Sie noch mit guten und wahren Informationen versorgen, sollten vernünftige
102 taz.de vom 3.11.17: Und welches Rechtsgut wird im Falle der Holocaustleugnung verletzt? Die Würde der Opfer und ihrer
Angehörigen. Sie müssen sich nicht gefallen lassen, dass ihr Schicksal geleugnet wird. […] Welche Aussagen sind konkret
verboten? Eine Leugnung des Holocausts: „Das ist nicht passiert.“ Eine Verharmlosung: „So viele waren das doch gar
nicht.“ Strafbar ist auch eine Relativierung, indem man etwa Auschwitz mit dem „Bombenholocaust“ von Dresden
vergleicht. Oder wenn man die Opferzahlen mit den schlechten hygienischen Verhältnissen in den Lagern begründet. […]
Was ist, wenn der Holocaust im Privaten geleugnet wird? Das Gesetz stellt nur das öffentliche Leugnen unter Strafe. Das
heißt: Stammtisch ist noch privat, kleine Versammlung ist schon öffentlich. Aussagen in Medien sowieso.

42.) FRAGE UND ANTWORT

345

Denker erst alle zensiert werden bzw. aussterben? Fluchtwege aus der Indoktrination wird es dann nicht
mehr geben. Und dass eine gezielte, Lügen unterstützende Zensur tatsächlich stattfindet, erkennen
mittlerweile auch schon viele Nichtverschwörungstheoretiker (z.B. wenn Sie von Internetfiltern daran
gehindert werden, harmlose Websites zu besuchen). Es ist praktisch die Bücherverbrennung des
21. Jahrhunderts und sie passiert jeden Tag! Diese Art von gesellschaftlichen Normen möchte ich nicht
an die nächste Generation weitergeben, also stelle ich mich solchen Gesetzen bewusst entgegen. Und
ich wünschte, mehr Leute hätten den Mut es ebenfalls zu tun, ganz unabhängig davon, was die Wahrheit
über den 6-Mio-Holocaust tatsächlich ist. Ich erinnere noch einmal an die Verteilung von 1 : 82.000. Ob
da jetzt eine Null zu viel oder zu wenig ist, spielt keine Rolle. Es kann einfach nicht sein, dass sich eine
so klare Mehrheit von nur so wenigen Leuten freiwillig versklaven lässt. Und ja – was im Gesetz
„öffentlicher Friede“ genannt wird, vgl. § 130 Abs. 3 StGB, ist tatsächlich nur moderne Sklaverei, auch
wenn es die gehirngewaschenen Sklaven selbst nicht erkennen können oder nicht erkennen wollen.
Jeder weiß, dass der Holocaust real war. — Genauso wie jeder weiß, dass der Terroranschlag vom
11. September „real“ war. Dem Allgemeinwissen ist offensichtlich nicht bedenkenlos zu trauen. Stellen
Sie sich nur vor, alle Zeitungen und Medien hätten sich darauf geeinigt, den 11. September nicht einfach
9/11 zu nennen, sondern stattdessen „das 3.000-Gemetzel“. Und alle Schüler lesen nun in ihren
Geschichtsbüchern die schrecklichen Erfahrungsberichte der (schauspielernden) Augenzeugen und
sehen darin auch die entsetzlichen (gefälschten) Bilder dieses 3.000-Gemetzels. Es erzeugt ein
Riesentrauma, das sie irgendwann noch an ihre eigenen Kinder genauso weitergeben werden. Natürlich
mit gehöriger Unterstützung der verlogenen Medien und der Filmindustrie, die jeden zweiten Tag dieses
unheimlich gewaltig große Kollektivtrauma aufrechterhalten und nebenbei auch noch unaufhörlich
um schuldtilgende Spendengelder bitten… Übrigens: ein Schüler muss nicht erst alle Geschichtsbücher
rund um den 11. September oder Holocaust gelesen haben, um die Propaganda dahinter zu erkennen. Er
ist wahrscheinlich sogar besser dran, wenn er sie nicht liest. Ein paar gut ausgewählte Informationen
reichen bereits aus, um zu wissen, dass man von allen Seiten hochgradig gelenkt, betrogen und verarscht
wird. Und das war früher nicht anders als heute. Fake News gab es auch damals schon.
Wie kann man das nur heute noch immer anzweifeln? — Anders als die Lügen haben Wahrheiten
gewöhnlich kein Verfallsdatum. Die Suche nach Letzteren ist also zu jedem Zeitpunkt möglich.
Was mich persönlich in Nullkommanix davon überzeugt hat, dass die Zahl „6.000.000“ schlicht aus der
Luft gegriffen ist, sind die vielen Erwähnungen in englischen Zeitungen über „Holocaust“ und „6 Mio.
Juden in Gefahr“, die teils sogar bis ins 19. Jahrhundert zurückdatieren, also Jahre und Jahrzehnte bevor
der Zweite Weltkrieg überhaupt offiziell begann. Welch außergewöhnlicher Zufall(!) – und das auch
noch in dieser Größenordnung… Zudem wurde die Propaganda oftmals noch mit gefälschten Bildern
untermalt, also ist es nur vernünftig anzunehmen, dass Dokumente ebenfalls fabriziert sein mögen. Doch
was mich persönlich so richtig schockiert hat, waren die Erfahrungsberichte mit den Gerichten. Man
würde meinen, deutsche Richter hören sich stets beide Parteien an und lassen diese aussprechen.
Anscheinend jedoch nicht so bei diesem Thema. Denn der Holocaust ist eine Offenkundigkeit und sogar
so offenkundig, dass er keiner genauen Untersuchung mehr bedarf. Soll heißen: Dieses Thema wird
NICHT angefasst, komme, was wolle. Mit anderen Worten, wir haben hier eine gerichtlich unterstützte
Zensur! — Das Warnzeichen zur Lügendichtung kann nicht noch größer sein; beachten Sie es endlich.
Sprechverbot - Beweisverbot - Verteidigungsverbot
Vortrag von Sylvia Stolz (einst Anwältin) auf der 8. AZK (Anti-Zensur-Koalition) im November 2012
Opfergang für Deutschland (1983 bis 2003)
Dokumentation über Ernst Zündel (engl. Titel: Off Your Knees, Germany!, 4. März 2011)
„Man darf sich nicht fragen, wie solch ein Massenmord möglich war. Er war technisch möglich, weil er stattgefunden
hat. Dies ist der obligatorische Ausgangspunkt jeder historischen Untersuchung zu diesem Thema. Diese Wahrheit
wollen wir einfach in Erinnerung rufen: Es gibt keine Debatte über die Existenz der Gaskammern, und es darf auch
keine geben.“ —Man darf sich nicht fragen, wie der Blauwal fliegen konnte. Es war biologisch möglich, weil es passiert ist.
– Pierre Vidal-Naquet, Léon Poliakov und 32 weitere unterzeichnende „Historiker“, Le Monde, 21.02.1979 (Volltext)

Warum sind Verschwörungstheoretiker nur immer rechtsorientiert? — Gute Verschwörungsfinder sind
gewöhnlich vernunftorientiert – ein Attribut, das über das Sitzgruppenspektrum von links-Mitte-rechts
hinausgeht. Wir lassen unseren Verstand nicht durch Schubladendenken einschränken, sondern
versuchen das größere Bild zu sehen. Die Medien mögen Ihnen zwar den Eindruck vermittelt haben,
dass wir alle nur in der rechten Ecke hocken, doch Sie sind es letztlich, der deren Propaganda täglich
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schluckt und sich davon beeinflussen lässt. Dass ein vernünftiger Gedankenaustausch nicht zustande
kommt, liegt also nicht an uns. Es ist meist der durchschnittliche Zeitungsleser, der dem
Verschwörungstheoretiker kein Ohr schenken will, weil er glaubt, die Wahrheit bereits zu kennen. So
etwas passiert, wenn Leute lieber ihren medialen Priestern alles blind abkaufen, anstatt selbst eine
begründete Meinung zu formen; eine, die auf eigener Recherche und eigenes Denken basiert, sodass
lügenbehaftete Literatur auch entsprechend als solche erkannt wird. Die Nazikeule hat sich übrigens als
hervorragendes Abschreckungsmittel gegen die Wahrheit bewährt, also wird sie auch weiterhin genutzt.
Den Spieß können Sie aber einfach umdrehen: Wann immer Sie die Nazikeule oder eine Variante davon
schwingen sehen, hören Sie erst recht hin, was jemand zu sagen hat. Sollten Sie Pech haben, hören Sie
die schmutzigsten Beschimpfungen über alles, was nicht deutsch ist. 103 Doch mit Glück hören Sie
stattdessen in den darauffolgenden zehn Minuten mehr Wahrheiten als in den vergangen zehn Jahren.
An dieser Stelle noch einige Worte an alle hartnäckigen „Deutschland nur den Deutschen“:
Euer Widerstand zur Veränderung ist bemerkenswert und ich wünschte der Rest des Volkes würde sich
an dieser Art von Charakterstärke eine Scheibe abschneiden. Sie ist nämlich zur echten Rarität
geworden, was sie sogleich noch viel wertvoller macht. Alle übrige Welt, so scheint es, hat bereits
verlernt an eigene Werte festzuhalten und lässt sich gerade psychologisch blank ziehen zu dem Punkt,
dass nur noch ein frisch genullter Verstand übrig bleibt – bereit für ein fremdes Betriebssystem. Aber
dazu später mehr… Euch möchte ich nur ans Herz legen, euer eigenes Betriebssystem ebenfalls einem
Virencheck zu unterziehen, denn die bittere Wahrheit ist, wir sind ALLE befallen, jeder auf eigene Art.
(In eurem Fall wäre es – allen voran – der psychologische Virus „Fremdenfeindlichkeit“.)
Auf politischer Ebene sieht es ähnlich aus: Ein Staat, dessen Organe von Lug, Betrug und Wahnsinn
infiziert sind, wird eine gründliche Behandlung sowie eine Reparatur des ganzen Rückgrats brauchen,
um nach einem harten Sturz wieder gesund aufrecht zu stehen. Und ich hoffe wirklich, auch ihr werdet
dem nationalen Rückgrat entsprechend zur Stärkung verhelfen, denn ihr habt unheimliche Robustheit
bewiesen. Aber seid euch in diesem Fall über die damit verbundene, evolutionsstützende Verantwortung
bewusst. So wie die guten Kampfkünstler im Laufe ihrer Entwicklung gelernt haben, die energetischen
Blockaden und Knoten in ihrer Wirbelsäule und dem ganzen Körper zu öffnen und geöffnet zu halten,
um allen eigenen sowie auch vielen umweltlichen Energien freien Fluss zu bieten und auf diese Weise
zu neuen und viel stärkeren Kräften zu finden, so wird auch das nationale Rückgrat und der ganze
Staatskörper früher oder später eine ähnliche Herausforderung meistern müssen, um an neuen Kräften
zuzunehmen. Blockaden und Grenzen können Sinn machen, doch leider werden sie vom Menschen viel
zu oft aus impulsiven Ängsten und dem eigenen Ego zuliebe missbraucht, sodass sie letztlich im
holistischen Bild nicht selten mehr Schaden anrichten als abwenden. Und wenn die administrative
Aufsicht dieser Grenzen dann noch machthungrigen Parasiten überlassen wird, die über eine intrigante
Schattenregierung Verbreitung finden, und wie wir sie schon seit langer Zeit national und international
teilweise zu Chefs haben, dann sind systematische Funktionsstörungen in allen Ecken und Kanten des
gesamten, gesellschaftlichen, globalen Netzwerks nur eine logische Folge. (Flüchtlingspolitik
eingeschlossen.*) Doch lasst uns diese negativen Folgen nicht noch bis in die Klimax treiben. Lasst uns
lieber hier und jetzt einen Wendepunkt setzen, angefangen bei uns selbst.
Lasst uns nicht unser Leben lang nur stur auf Ideologien alter Zeiten verrosten. Lasst uns aus ihnen
lernen, deren besten Eigenschaften mitnehmen und sodann zu neuen Höhen aufsteigen – nicht über die
Köpfe der anderen, sondern auf Augenhöhe mit ihnen zusammen. Lasst uns lernen zu erkennen, welche
Veränderungen zu welchem Zeitpunkt und zu welchem Maß gut und durchaus sinnvoll und welche
schlecht oder gar abgrundtief böse sind; sowohl für unseren biologischen Organismus als auch für
unseren politischen Organismus. Lasst uns im Äußern widerspiegeln, was wir im Innern für richtig
halten, und lasst uns verinnerlichen, was uns die Außenwelt lehrt. Lasst uns für diese Wechselbeziehung
die Wahrheit als unsterblichen Kern aussuchen; Wahrheit sowohl uns selbst als auch anderen gegenüber.
Weltweite Lügen haben sich auf uns alle abgefärbt und unseren Charakter beschmutzt; so lasst uns doch
bitte erst unseren wahren Charakter herausfinden und erst dann diesen unsere Farbe sein.
103 Für die treuen Nationalstolzer hier eine kleine Erinnerung zum Nachsinnen: „Dein Auto ist deutsch. Dein Wodka ist
russisch. Deine Pizza ist italienisch. Dein Döner ist türkisch. Deine Demokratie ist griechisch. Dein Kaffee ist brasilianisch.
Deine Filme sind amerikanisch. Dein Tee ist tamilisch. Dein T-Shirt ist indisch. Dein Benzin ist saudi-arabisch. Deine
Elektrogeräte sind chinesisch. Deine Zahlen arabisch, deine Buchstaben lateinisch. Und du beschwerst dich, dass dein
Nachbar Immigrant ist? Reiß dich zusammen.“ – Internet, ca. 2010
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* Zum Thema Flüchtlingswanderung sollten Sie Folgendes wissen: Es handelt sich hierbei nur um ein
weiteres, gewolltes Symptom als Auswirkung des planmäßig verlaufenden Weltschachspiels globaler
Verschwörer. (Denn niemand müsste aus seiner Heimat flüchten, wenn eine propagandistische
Gehirnwäsche die Menschen nicht ständig zu Krieg, Verfolgung und Flucht anstiften würde!) Das
langfristige Ziel scheint in diesem Fall wohl eine Art aufgedrängte, geschlechtslose Einheitsbrei-Zucht
zu sein, wie sie bereits vor rund 100 Jahren angekündigt wurde:
Inzucht stärkt den Charakter, schwächt den Geist - Kreuzung schwächt den Charakter, stärkt den Geist. Wo Inzucht
und Kreuzung unter glücklichen Auspizien zusammentreffen, zeugen sie den höchsten Menschentypus der stärksten
Charakter mit schärfstem Geist verbindet. Wo unter unglücklichen Auspizien Inzucht und Mischung sich begegnen,
schaffen sie Degenerationstypen mit schwachem Charakter, stumpfem Geist. Der Mensch der fernen Zukunft wird
Mischling sein. Die heutigen Rassen und Kasten werden der zunehmenden Überwindung von Raum, Zeit und Vorurteil
zum Opfer fallen. Die eurasisch-negroide Zukunftsrasse, äußerlich der altägyptischen ähnlich, wird die Vielfalt der
Völker durch eine Vielfalt der Persönlichkeiten ersetzen. […] Die Rassen und Klassen im heutigen Sinne werden
verschwinden, die Persönlichkeiten bleiben.
– Richard Nikolaus Coudenhove-Kalergi, Praktischer Idealismus, 1925

Zum ironischen Abschluss sind hier noch einige weitere Auszüge aus dem gleichen Buch:
[…] Von der europäischen Quantitätsmenschheit, die nur an die Zahl, die Masse glaubt, heben sich zwei Qualitätsrassen
ab: Blutadel und Judentum. Voneinander geschieden, halten sie beide fest am Glauben an ihre höhere Mission, an ihr
besseres Blut, an menschliche Rangunterschiede.
[…] Nicht: das Judentum ist der neue Adel; sondern: das Judentum ist der Schoß, aus dem ein neuer, geistiger Adel
Europas hervorgeht; der Kern, um den sich ein neuer, geistiger Adel gruppiert. Eine geistig-urbane Herrenrasse ist in
Bildung: Idealisten, geistvoll und feinnervig, gerecht und überzeugungstreu, tapfer wie der Feudaladel in seinen besten
Tagen, die Tod und Verfolgung, Haß und Verachtung freudig auf sich nehmen, um die Menschheit sittlicher, geistiger,
glücklicher zu machen.
[…] Der moderne Antisemitismus ist eine der vielen Reaktionserscheinungen des Mittelmäßigen gegen das
Hervorragende; […] Die Hauptwurzeln des Antisemitismus sind Beschränktheit und Neid: Beschränktheid in
Religiösen oder im Wissenschaftlichen; Neid im Geistigen oder im Wirtschaftlichen. Dadurch, daß sie aus einer
internationalen Religionsgemeinschaft, nicht aus einer lokalen Rasse hervorgegangen sind, sind die Juden das Volk der
stärksten Blutmischung; dadurch, daß sie sich seit einem Jahrtausend gegen die übrigen Völker abschließen, sind sie
das Volk stärkster Inzucht.
[…] Tausendjährige Sklaverei hat den Juden, mit seltenen Ausnahmen, die Geste des Herrenmenschen genommen.
Dauernde Unterdrückung hemmt Persönlichkeitsentfaltung: und nimmt damit ein Hauptelement des ästhetischen
Adelsideals. An diesem Mangel leidet, physisch wie psychisch, ein Großteil des Judentums; dieser Mangel ist die
Hauptursache, daß der europäische Instinkt sich dagegen sträubt, das Judentum als Adelsrasse anzuerkennen.
– Richard Nikolaus Coudenhove-Kalergi, Praktischer Idealismus, 1925

Übrigens: Alle zwei Jahre wird der Coudenhove-Kalergi-Europapreis verliehen. Angela Merkel war
Preisträgerin von 2010. (Europa und dessen Schafe bewegen sich in eine sehr bestimmte Richtung!)

42.d) Globale Lügen?

Wenn der Lkw-Anschlag nur eine Lüge ist, dann werden wir ja ALLE angelogen?!
Heilige Scheiße, nicht wahr? Die Pille schmeckt bitter. Erst recht, wenn Sie eine Pille dieser Art noch
nie probiert haben. Es bleibt nun Ihnen überlassen, was Sie mit ihr machen. Herunterschlucken oder
ausspucken? Ihre Wahl.
Die meisten spucken sie aus bzw. würgen sie erst herunter, dann aber wieder hoch. Denn oft ist die
Wahrheit nicht nur bitter, sondern auch schwer verdaulich. Sie korrigiert nämlich eine vorher geglaubte,
falsche Auffassung. Und es gibt so manche (falsche) Auffassung, von der Leute sich nur sehr schwer
lösen können. Erst recht, wenn ohne sie das eigene Weltbild ins reinste Chaos übergehen würde.
Betrachten Sie ein Weltbild wie ein Puzzle. Je mittiger ein Puzzleteil liegt, umso stärker ist die geglaubte
Auffassung, die dieses Puzzleteil repräsentiert. Ein recht tief in der Mitte platziertes und jetzt als falsch
erkanntes Puzzleteil kann nun bedeuten, dass auch umliegende Puzzleteile nicht richtig ausgewählt sind.
Es kann eine Kettenreaktion in alle Richtungen verursachen – Chaos im eigenen Kopf!
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Auswirkung der roten Kapsel

Genau hier liegt der Grund, warum Verschwörungstheoretiker oft
konfus und verrückt herüberkommen. Eine gravierende Tatsache,
zuvor als Wahrheit geglaubt und nun als Lüge erkannt, oder umgekehrt,
verursacht ein Zerrütten so vieler Verbindungen, dass hinterher das
halbe oder sogar ganze Weltbild zum Fragezeichen wird. (Oft
verbunden mit einer dunklen Nacht der Seele). Die Gedanken
schweifen dann in alle Richtungen ab, denn plötzlich scheint alles
möglich zu sein, sogar etwas, was man vorher selbst noch für unwahr
oder nicht möglich oder gar für verrückt gehalten hat.

Seien Sie also mit dem Urteilen über andere Leute nie zu voreilig. Denn wer weiß, Sie mögen sich zu
einem späteren Zeitpunkt noch selbst dabei ertappen, wie Sie die exakt gleiche Ansicht des „Verrückten“
teilen, der Ihnen einmal über den Weg gelaufen ist. Ich verdeutliche es in einer Analogie:
Ein 5-Jähriger mag sich über das rosa Polo-Shirt des 15-Jährigen lustig machen, weil es ja eine
„Mädchenfarbe“ habe, unwissend darüber, dass er in zehn Jahren ein ähnliches rosa Polo-Shirt
freiwillig tragen würde. Seine Ansichten verändern sich nämlich im Laufe seiner Entwicklung.
Er lässt los von dem einschränkenden Gedanken, wird reifer und sieht nun ein größeres Bild.
Macht dem 15-jährigen das Auslachen etwas aus? — Vor acht Jahren vielleicht noch, doch jetzt
kann er über die Situation nur lachen, denn er weiß, dass er früher noch genauso getickt hat. Es
sei denn, er hat sich nicht entwickelt, ist nicht reifer geworden, sieht kein größeres Bild, hält
immer noch am einschränkenden Gedanken fest und ekelt sich nach wie vor, wenn Jungs und
Männer rosa Shirts tragen.
Sie erkennen hoffentlich, worauf ich hinaus will: Wenn Sie sich das nächste Mal über eine Person
lustig machen, weil diese Person Ansichten vertritt, die nicht in Ihr Weltbild passen (evtl. weil
Sie sich mit der Materie noch nie wirklich selbst auseinandergesetzt haben), dann fragen Sie sich,
ob Sie sich nicht gerade wie ein 5-Jähriger verhalten und Ihrem Gegenüber gleichzeitig verraten,
dass Sie noch ein recht unreifes Individuum sind. Lassen Sie sich stattdessen doch lieber auf neue
Gedankengänge ein, die Ihnen vielleicht noch zu neuen Perspektiven verhelfen können. Fragen
Sie, wie Ihr Gegenüber zu diesen anderen Ansichten gekommen ist. 104 Entwicklung heißt in
diesem Fall, dass Ihrem Bewusstsein die Chance gegeben wird, sich auszuweiten statt auf dem
Stand eines 5-Jährigen zu verrosten. In dieser Hinsicht ist unsere Gesellschaft zurzeit leider noch
ein reiner Kindergarten. Wir haben noch viel zu lernen!
Übrigens: Ersetzen Sie nur Shirtfarben durch Flaggenfarben, Ponysticker durch Swastika- 105 oder
NATO-Pins, Spielzeug durch Ressourcen, Schaukelplatz durch Territorium und Auslachen durch
Töten. — Willkommen in der Welt der Erwachsenen. Menschenskind, benehmt euch doch mal!
Doch zurück zum Weltbild-Puzzle: Die meisten Leute, die gerade ein falsches Puzzleteil entdeckt haben,
begehen oft folgenden Fehler: Anstatt auch die umliegenden Puzzleteile kritisch zu hinterfragen,
nehmen sie die umliegenden Teile lieber als Bestätigung dafür, dass dieses (falsche) Teil ja doch nicht
falsch sei und es deswegen in diese eine Lücke gehören muss. Und so wird ein ohnehin schon
verkorkstes Weltbild noch viel verkorkster. Eine Unwahrheit generiert ganze Ketten weiterer
Unwahrheiten. Und warum? Weil Fritzchen Faul lieber Blödsinn treibt und keine Lust hat, sich die
Puzzleteile selbst alle unter die Lupe zu nehmen! Immerhin bekommt er Auswahl und Platzierung von
Puzzleteilen stets vom Schreckensonkel vorgesagt und sein großer Bruder – Big Brother – kontrolliert
zudem mit scharfem Auge, dass auch immer alles rechtens ist. Was kann da auch schon schief gehen…

104 Im Fach Sozialwissenschaften hielt ein Professor ein schwarzes Buch hoch und sagte: „Dieses Buch ist rot.“ Der ganze
Kurs protestierte einstimmig und rief: „Nein!“ Der Professor beharrte darauf und sagte: „Doch, ist es.“ Und die Studenten
wiederholten: „Das ist nicht richtig!“ Der Professor drehte das Buch um und die Rückseite war rot. Er blickte in die
beschämten Gesichter und mahnte: „Sagen Sie niemals jemandem, er liege falsch, solange Sie die Dinge nicht aus seiner
Perspektive gesehen haben!“
105 Die Swastika, 卐, hierzulande eher bekannt unter dem Begriff Hakenkreuz, ist ein homonymes Symbol, das eigentlich für
Glück und Wohlbefinden steht. Aus dem Sanskrit: su (gut/wohl/schön) + asti (3. Pers. sg. von as: es ist/gibt/existiert) + ka
(phonologische Änderung, s. Sandhi). Ob gewollt oder nicht, eine Form der Swastika ist ebenfalls versteckt enthalten im
NATO-Kreuz, ähnlich wie der wahre „braune Sumpf“ von heute, den man für „unterste Schublade“ halten mag, versteckt
enthalten ist in der obersten Schublade.
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42.e) Warum immer 11. September?

Warum kommen Sie immer wieder auf den 11. September zurück?
Im Gegensatz zu vielen anderen Verschwörungstheorien ist die Beweislage hinsichtlich einer
Verschwörung in diesem Fall selbst für den dümmsten Dummkopf nicht mehr abzustreiten. Zudem
ahnen die meisten schon, dass hier etwas gewaltig faul ist. Wenn dieser Dominostein mal endlich fallen
würde, dann ist zu erwarten, dass auch sehr viele andere fallen werden. Mir ist letztlich egal, welcher
Dominostein zuerst fällt, sei es 9/11, Apollo, ISS, Sandy Hook Shooting, Boston Bombing, Berliner
Lkw-Anschlag oder welcher Betrug auch immer. Doch irgendeiner MUSS fallen, um eine reale,
nicht-oppositionsgesteuerte Wahrheitsbewegung überhaupt erst einzuleiten. Echauffiert-heiße Luft
dagegen zu blasen macht die Steine nur wärmer. Doch wir brauchen kein jammerndes Geschrei, keine
Demonstration und keine hitzigen Debatten, wir brauchen lösungsorientierte Taten und gute, ehrliche,
freiwillige Verantwortungsübernahme. Und das Ganze möglichst so, dass wir dem bevorstehenden
Chaos so gut wie möglich präventiv entgegensteuern können, ohne uns dabei selbst in den Ruin zu
treiben und letztlich wieder Mündel der Verbrecher zu werden.

42.f) Gesellschaftlicher Wandel?

Ist ein gesellschaftlicher Wandel nicht illusorisch und die ganze Mühe somit umsonst?
Vielleicht. Erst recht mit dieser Einstellung. Doch ein Versuch ist es dennoch wert! Der Anstoß zur
Veränderung könnte praktisch von heute auf morgen erfolgen. Denn was glauben Sie wird passieren,
wenn Deutschlands Schüler sich auf einmal weigern sollten in die Schule zu gehen? (Gründe dafür
wären der psychologische Missbrauch durch die unausweichliche, lügenbehaftete Indoktrination und
der körperliche Missbrauch durch die Folter des Absitzens der Schulzeit sowie auch durch die baldige,
unausweichliche Zwangsimpfung!) Arbeitende Leute sind auf das Geld angewiesen und erscheinen
deswegen zur Arbeit. Doch bei Schülern sieht das anders aus. Sie können ihre Unzufriedenheit durch
simple Abwesenheit ausdrücken. Das heißt, sie brauchen noch nicht einmal zu demonstrieren, um auf
sich aufmerksam zu machen. Blau machen und kein Attest abliefern müssen und das Ganze nach
eigenem Belieben noch über Tage, Wochen und Monate hinweg – der Traum so vieler Schüler!
Es wäre die friedlichste Art des Widerstands und gleichzeitig sogar die effektivste, die alles andere in
Bewegung setzen würde! Deutschlands Schüler könnten wahrlich der Schlüssel zur Weltrettung sein.
Es sei denn… die Polizei riefe nach internationaler Verstärkung, um die Schüler alle persönlich in die
gehirnwaschende Zwangsanstalt zuzuführen. Jedes Kind, das sich auf den Boden setzen würde, müssten
sie einzeln hochheben und bis in den Klassenraum tragen. Sehr unwahrscheinlich! Eine
Gewaltandrohung mit Waffen gegen friedliche Kinder wäre noch viel absurder, denn es wäre eine
absolut unverhältnismäßige Maßnahme. Deutschlands Polizisten würden wohl klug genug sein, einen
ethischen Aufschwung einfach passieren zu lassen und sich sogar diesem Wandel anzuschließen.
Welche staatlichen Sanktionen sind möglich?
Auch hier sind die Varianten vielfältig. Grundsätzlich: Geht das Kind nicht zur Schule, ist es üblich, dass zunächst ein
Brief vom Schulamt kommt, mit der Aufforderung, das Kind an der zuständigen Schule oder einer anerkannten oder
genehmigten Ersatzschule anzumelden und regelmäßig hinzuschicken. Wird dem nicht Folge geleistet, kommt ein
zweiter Brief, in dem der Ton härter wird und gedroht wird: mit Bußgeld, Zwangsgeld, polizeilicher Zuführung und
der Möglichkeit, die Sache an das Familiengericht weiterzugeben, um eine mögliche Kindeswohlgefährdung zu prüfen.
Mit einem Schlag hat man es also mit einer strafrechtlichen, verwaltungsrechtlichen und zivilrechtlichen Sache zu tun.
Eine gute Gelegenheit, unser Rechtssystem besser zu verstehen und kennenzulernen. So funktioniert freies Lernen –
im Ernst des Lebens, in diesem Fall Staats- und Rechtskunde. Häufig macht es uns erstmal Angst. Wir werden bedroht,
fühlen uns zumindest bedroht. Ein für uns undurchschaubares System, das nach komplizierten Regeln funktioniert,
urteilt über uns. Urteilt mit dem moralischen Anspruch, Recht zu haben. […] (bvnl.de)

Buß- und Zwangsgelder würden wohl kaum verhängt werden, wenn alle Schüler gleichzeitig abwesend
wären. Selbst wenn Sie verhängt würden, wären die Vollstreckungsbehörden wohl kaum in der Lage,
jedem fünften Privathaushalt im Land hinterherzulaufen. Da würden die Vollziehungsbeamten eher
sagen: „Leck mich doch am Arsch mit dieser Scheißbürokratie, ich schließe mich jetzt den Schülern und
Familien an.“ (Kindeswohlgefährdung würde in diesem Fall höchstens zugunsten der Familien und
Kinder geprüft werden.)
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Einige mögen mich verteufeln, dass ich hier einen solchen Chaos kreierenden Vorschlag mache. Doch
überlegen Sie einmal: Bei all dieser Lügerei und Gehirnwäsche ist es doch nur eine Frage der Zeit, bis
die ersten Anwaltskinder eine Schulverweigerung rechtlich durchsetzen würden. Neidische Schüler und
deren Eltern würden diesen Prozess mit aller Wahrscheinlichkeit schlicht kopieren und auf diesem Wege
letzten Endes ebenfalls eine nationale Schulverweigerung ins Leben rufen. Was ich hier also versuche,
ist diesen Vorgang lediglich zu beschleunigen, um einen gesellschaftlichen Wandel sofort einzuleiten.
Bisherige Methoden über den Weg der Politik haben sich im Großen und Ganzen als fruchtlos erwiesen.
Somit ist es nun Zeit, andere Optionen zu wählen, die heute noch als offene Tür begehbar sind, ohne
sich in diesem zunehmend faschistischer werdenden System in gegenseitige Gewalt zu verlieren.
Die Expertenwelt wird gewiss von einem absichtlichen Schulschwänzen abraten. Doch das stellt kein
Hindernis dar, sondern ist für sich genommen nur eine verlautete Meinung, um die „Ordnung“ des Status
quo zu bewahren. Ob Tun oder Nicht-Tun – beides hat seine Folgen. Und es steht jedem selbst zu, diese
Folgen abzuwägen und anschließend eigene Handlungsentscheidungen zu treffen.
Hinweis an die Jugendlichen: Schulfrei in diesem Sinne ist keine Einladung zu täglichen, lauten Partys
unter Alkoholkonsum. Genau diese Art von Verhalten würde der Polizei einen tatsächlichen Grund
geben, internationale Verstärkung zu rufen. Wenn euch eine Veränderung eurer Schulsituation lieb ist,
dann lasst es sein. Behandelt die freie Zeit einfach wie Ferien. Besser noch: Beweist, dass ihr in der
Lage seid, euch selbständig und ohne Zwang weiterzubilden und euch auch selbständig zu organisieren.
Setzt ein neues, noch nie dagewesenes Beispiel, von dem sogar Erwachsene noch lernen können.
Kurzum: Zeigt, dass ihr allein gelassen werden könnt, und die Freiheit wird eure sein!

Hierdurch ist ein gesellschaftlicher Wandel vielleicht in Gang gesetzt, aber noch lange nicht vollends
getan. Auch die (R)Evolution der Erwachsenen muss vorangetrieben werden. Noch paddeln die meisten
(un)zufrieden im selben Boot auf fremdbestimmter Wegweisung und scheuen die nötige Meuterei. Es
fehlt grundsätzlich an Ambition, Impetus und auch an, um Oliver Kahn zu zitieren, „Eier, wir brauchen
Eier.“ Eine Schülerrevolution könnte hier das Feuer in allen drei Punkten gleichzeitig entfachen.
Woran es übrigens nicht fehlt, ist private Zeit, Geld und Energie. Denn wie viel davon stecken wir
hierzulande in die Unterhaltungs- und Suchtmittelindustrie, einschließlich der medizinischen
Folgekosten? Um die eigene Investition von Zeit, Geld und Energie effektiv, effizient und wohlbedacht
umzuorganisieren, bedarf es nur eines Umdenkens der eigenen Sicht auf die reale Lage. Soll heißen:
Der weltweiten Gehirnwäsche müsste unentwegt getrotzt werden. Realisieren lässt sich das jedoch nur
Schritt für Schritt im Kopf des Einzelnen – und zwar nicht aus Zwang, sondern aus freiem Willen heraus.
Jeder, dem die künstliche Welt samt seiner Nebenwirkungen mehr zusagt als die Realität, darf natürlich
gerne den Verbrechern dienend weiterpaddeln (=freiwillige Sklaven). Alle anderen mögen versuchen
gegenzupaddeln, doch ratsamer ist es, das Boot nach entsprechender Vorbereitung einfach gänzlich zu
verlassen und sodann eine Reise im eigenen Boot anzutreten. Dies verlangt nur etwas (innere) Arbeit;
die Zukunftsperspektiven sind dafür aber weitaus erfreulicher. Merken Sie sich nur: Wie die Zukunft
letztlich aussehen wird, hängt zu einem nicht zu unterschätzenden Teil von jedem von uns selbst ab!

42.g) Grenzwissenschaften?
In Fußnote 83 (S. 330)

sprechen Sie über etwas Paranormales. Dass es das überhaupt gibt, ist bis
heute wissenschaftlich nicht bewiesen und die moderne Wissenschaft nimmt es nicht einmal ernst.

Beweisen Sie einmal einem gebürtigen Blinden, dass Sie in der Natur Farben wahrnehmen können. Eine
nur aus Blinden bestehende Gesellschaft würde Ihnen nach deren Wissenschaftsstand genau das Gleiche
vorwerfen. Doch würde es die Wahrheit über die Existenz von Farben dadurch nichtig machen?
Irregeführte Leute vergewaltigen die Wissenschaft, indem sie Fakten mit Theorien widerlegen; doch ein Fakt bleibt
immer noch ein Fakt, selbst wenn die Wissenschaft widerspricht.
– augenloser Reiseführer in John Uri Lloyds „Etidorhpa“, Kapitel XV, 1895

Vielleicht mögen Sie sich davor sträuben, neue Sinne kennenzulernen, oder mögen diese erst gar nicht
anerkennen, doch verderben Sie anderen Leuten nicht den Spaß. In uns Menschen steckt nämlich noch
sehr viel bio-evolutionäres Potenzial. Und viele begeisterte Leute sind bereit, diese Sache zu erforschen,
selbst wenn sie hierdurch zur Lachnummer der Akademie werden. Wenn das Allgemeinwissen in allen
Richtungen stinkt, bleibt eben nichts anderes übrig, als gegen den Strom zu gehen.
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Falls Sie es noch nicht getan haben, sollten Sie sich langsam mit dem Gedanken „anfreunden“, dass
Lügner und Verschwörer auch viele hohe Positionen in der Wissenschaft genießen. Doch deren Wort
ist nicht (Natur-)Gesetz! Fühlen Sie sich also eingeladen, Ihre Meinung zur Natur auf eigene Erfahrung
und Beobachtung zu stützen und nicht nur auf die der konventionellen Experten.
Tabuthemen gibt es übrigens auch in der modernen Wissenschaft. Und meine obigen Worte treffen auch
hier zu: Die Tatsache, dass die moderne Wissenschaft nicht gestattet oder es zumindest nicht unterstützt,
in eine bestimmte Richtung zu forschen, sollte erst recht Anlass dazu geben, genau dies doch zu tun,
denn sehr wahrscheinlich wird hier versucht, etwas versteckt zu halten. Vielleicht die Wahrheit über
unsere Realität? 106
Die Wissenschaft hat auch ihre Autoritätspersonen; und genauso wie bei den autoritären Beamten
nutzen einige von ihnen ihren Einfluss oft schamlos für die eigenen persönlichen Motive und Intrigen
aus. Wie der Fall Stephen Hawking gezeigt hat, kann sogar ein Missbrauch der Autorität nach dem Tod
stattfinden, indem man den Verstorbenen durch Einsatz von Hochstaplern „offiziell“ weiter am Leben
erhält:
(siehe PDFs auf S. 76)
Die Opferstellung von
Personen kann Leute
davon abhalten, eine
Wahrheit zu erkennen.
Stattdessen haben sie
Mitleid und verteidigen
die Lügner sogar noch
gegen jeden, der es
wagt, sie zu entblößen.
Stephen Hawking (1970er)

Hochstapler 1 (1990er)

Hochstapler 2 (2010er)

Ich würde an dieser Stelle gerne sagen „die Bilder sprechen für sich“, doch das scheint bei den meisten
Leuten leider nicht der Fall zu sein. Und ich spreche hier aus Erfahrung: Als ich jemanden, der sogar
über Nachrichtenlügen Bescheid wusste, die ersten beiden Bilder zeigte, hatte er immer noch seine
Zweifel. Wie bereits erwähnt, lässt sich von einer geglaubten Auffassung nicht so einfach loslassen. Ein
Kind wäre sofort in der Lage die beiden Personen zu unterscheiden, doch der Erwachsene hat mit einer
psychischen Barriere zu kämpfen. Er muss nämlich gleichzeitig akzeptieren, dass er schon immer und
überall angelogen wurde! Doch oft übersieht oder ignoriert er freiwillig die Wahrheit, weil die
Implikationen einer Lüge einfach zu gewaltig sind. (Oder weil die Lüge zu tief in der Psyche eingebrannt
ist.) Die Tatsache, dass es rund 30 Jahre gebraucht hat, bis dieser Hawking-Hochstapler-Schwindel trotz
Internet überhaupt jemandem aufgefallen ist, sollte Beweis genug sein, wie leichtgläubig wir Menschen
doch alle sind.
Dieses eine Beispiel sollte bereits genügen, um Ihnen zu verstehen zu geben, dass auch in der modernen
Wissenschaft nicht alles mit rechten Dingen zugeht.—
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—Aber hey, ich bin ja nur ein armseliger, verrückter 107 Verschwörungstheoretiker ohne jegliche
Berufsausbildung, 108 geschweige denn Dr. oder Prof. Titel, also was weiß ich denn schon…
106 Bedenken Sie, dass die weltweite Gehirnwäsche einer ganz bestimmten Devise folgt: „Fische, gefangen im Fischglas,
sind glücklicher, wenn sie nicht wissen, wie weit das Meer ist.“ (Tower of God, S02E259);
Kurz und prägnant und ich muss jedes Mal daran denken, wenn ich ein Fischsymbol am Auto sehe. (Mit Fischen werden lt. Bibellexikon Rieneckers die
Menschen verglichen, die aus dem Meer der Völker und Nationen heraus für den Herrn und sein Reich, also für Jahwe gewonnen werden sollen. Im
Illuminati-Zusammenhang ([1] [2]) auch beschrieben als jene, „die mehr glauben, als untersuchen.“ Der tatsächliche Ursprung der christlichen
Fischsymbolik liegt jedoch – auch wenn es der Vatikan nie zugeben würde – bei Dagon bzw. Oannes.)

107 Als „verrückt“ betrachtet zu werden von jenen, die immer noch Opfer kultureller Konditionierung sind, ist ein Kompliment.
– Jason Hairston
Wenn ich so sehe, was sich heutzutage als „normal“ versteht, bin ich froh als verrückt zu gelten! Die verrückten Leute sind
die einzigen Zurechnungsfähigen, die es noch gibt. – Bruce Peret
108 Um eine Warnung einer ehemaligen Arbeitskollegin zu zitieren: „ohne eine abgeschlossene Berufsausbildung bist du ein
Nichts.“ Nun, das mag sehr gut möglich sein aus modern-menschlicher Sicht – dann soll es eben so sein. Doch während
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Die Erfahrung sagt, Sie haben bis morgen schon wieder alles vergessen, was Sie soeben gelesen haben,
und genießen dummfröhlich Ihre Zeitung oder Ihre Memes. Und ich bin sicher, sollte dieses
Kompendium Sie gerade zutiefst schockieren, werden die Zeitungen und die Memes Sie schon wieder
zurück in ihre/Ihre eigene heile Welt lullen. In diesem Sinne empfehle ich auch gleich den neusten,
langatmigen Artikel über Verschwörungstheorien von der Landeszentrale für politische Bildung BadenWürttemberg, Sommer 2019. Kapitel 11 macht deutlich, warum der Artikel letztlich geschrieben wurde:
11. Welche Handlungsmöglichkeiten gibt es gegen Verschwörungstheorien?
Das Aufklären gegen Verschwörungstheorien […] Aufgrund dieses Umstands müssen auch andere Wege in Betracht
gezogen werden, um gegen Verschwörungstheorien aufzuklären. […]

Achten Sie auf den Wortlaut. Er ist unmissverständlich: Man möchte nicht erreichen, aufzuklären, man
möchte erreichen, dagegen aufzuklären. Das heißt: Untersuchung, Klärung und Ergebnisfindung einer
gegebenen Theorie sind gar nicht gewünscht. Vielmehr wird die eigene, also die veröffentlichte Stellung
zu den Theorien ohne weiteres* als richtig vorausgesetzt, nämlich dass es die Verschwörungstheoretiker
sind, die falsch liegen. Und darauf basierend wird dann entsprechend „aufgeklärt“.
Ich weiß wirklich nicht, wie viel deutlicher ich die Hinweise noch präsentieren soll. Ich kann niemanden
von seinem Stockholm-Syndrom befreien. Diese Aufgabe ist letztlich jedermanns eigene. Vielleicht hilft
es aber, sich einfach mal in die Position der psychischen Geiselnehmer zu versetzen: Nur wenn die
rosarot gläserne Illusion der heilen Welt aufrecht gehalten werden kann, können die Verbrecher
ihre Verbrechen ungezügelt fortsetzen. Das heißt, die veröffentlichten Nachrichten werden in diesem
Fall für immer und ewig mit Fake News behaftet sein. Und Sie werden nicht nur in der Lügenwelt
bleiben, sondern sich sogar immer weiter in sie vertiefen und verlaufen. Dabei ist das Lügenlabyrinth
heute schon so kompliziert und undurchschaubar geworden, dass kaum noch einer den Ausgang findet
– und das trotz aller, gegenseitiger Hilfestellung!

Hier ist ein weiterer Auszug aus dem o.g. Kapitel 11 (meine Hervorhebung):
[…] Wichtig im Umgang mit Verschwörungstheoretikern ist auch: Keine Abgrenzung. Forscher warnen, dass es zu
einem Teufelskreis kommen würde, wenn Personen mit Verschwörungsglauben sich immer mehr ausgegrenzt
fühlen. So kann es der Fall sein, dass sie als Folge der Abgrenzung noch stärker an den Rand der Gesellschaft gedrängt
werden und ihre Verschwörungsideologien sich noch weiter radikalisieren. Deshalb ist es wichtig, dass der Dialog
auf Augenhöhe stattfindet und die Person mit Verschwörungsglauben nicht herablassend behandelt wird. […]

Was den letzten Satz angeht, nun, das wäre mal ein guter Anfang! Leider lässt ihn ein gewisses Wort
als Wunschdenken erscheinen. Denn achten Sie wieder auf den Wortlaut. Es wird von Personen mit
Verschwörungsglauben gesprochen. Zugegeben, es mag in sehr vielen Fällen zutreffen, aber eben nicht
immer. Erinnern Sie sich, was ich zu wissen und glauben geschrieben habe. Die Tatsache, dass sich
beweisen lässt, dass die am 11. September ausgestrahlten Bilder gefälscht waren, macht jeden, der sich
das Quellmaterial selbst anschaut und es selbst analysiert, nicht zum Verschwörungsglaubenden,
sondern zum Verschwörungswissenden. 109 Es sind gewöhnlich die Medien, die einen (falschen) Glauben
verbreiten!
sich diese Tür schließt, sehe ich eine andere sich öffnen, denn glücklicherweise scheint Mutter Natur zu widersprechen. 
Ich lerne: Werde ein Nichts im Lichte moderner Menschen und du hast das Potenzial, deine eigene wahre Größe zu erfahren.
109 Woran es leider meistens mangelt, sind beweiskräftige Details über die wahren Verantwortlichen, weil seitens der (oft)
unehrlichen, herzlosen, völlig verblendeten und gehirngewaschenen „ich springe so hoch, wie man mir befiehlt“-Polizei
NULL Unterstützung kommt. Es tut mir leid, wenn sich ehrliche Polizisten hierdurch beleidigt fühlen, doch auch sie müssen
Folgendes zugeben: Wenn mit fiktiven Bildern die Weltbevölkerung getäuscht und zur Unterstützung von Angriffskriegen
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Was den „Rand der Gesellschaft“ angeht, so seien Sie gewiss, dass viele gute Verschwörungstheoretiker
sich freiwillig dorthin begeben, ähnlich wie ein Nichtraucher Distanz von den Rauchenden hält. Man
hätte es gerne anders, aber die Umstände erlauben es leider nicht. Man distanziert sich also aus eigenem
Willen heraus, ganz gleich, was andere davon halten mögen. Sehr zum Nachteil der übrigen
Bevölkerung, denn wertvolle Informationen und wahre Schätze voller Wissen finden sich in den Köpfen
jener, die sich am Rande der Gesellschaft bewegen, und erst recht in jenen, die sich sogar jenseits dieses
Randes hinauswagen. Wer dann zurückkommt, hat so einiges zu erzählen. Doch schon Platon
philosophierte in seinem Höhlengleichnis, wie das darauffolgende Gespräch mit der
„Fernsehbevölkerung“ ablaufen würde. 110
Das bringt uns zum Wort „radikal“, welches übrigens vom lateinischen radix (die Wurzel) abgeleitet
wird. Hierbei sei gesagt, dass sich Probleme und Meinungsdifferenzen oft lösen und aufklären lassen,
sobald man sie „radikal“ an der Wurzel packt! Doch weitaus üblicher ist heute folgende Definition:
„im Denken und oder Handeln in besonderem Maße von der Norm abweichend“ (de.wiktionary.org)
Wenn nun beispielsweise ein Bewohner eines kannibalischen Dorfes verkündet, dass es doch eigentlich
unethisch sei die eigene Spezies zu verspeisen, dann vertritt er eine „radikale“ Meinung. Allerdings nur
im Lichte der übrigen Dorfbewohner, denn weltweit würde er auf Zustimmung stoßen! Duden online
definiert diese Art von radikaler Meinung wie folgt: „eine extreme politische, ideologische,
weltanschauliche Richtung vertretend [und gegen die bestehende Ordnung ankämpfend]“ Ich möchte
mit diesem kurzen Kannibalen-Beispiel lediglich verdeutlichen, dass die „Radikalisierung“ einer
gegebenen Ideologie sich zwar böse anhören mag, aber oftmals die tatsächliche Lösung ist, um sich als
Individuum sowie auch als Gesellschaft überhaupt weiterentwickeln zu können. Wichtig für diesen
Schritt ist jedoch sich zunächst einmal gedanklich darauf einzulassen. Erst dann sollte eine
wohlüberlegte Beurteilung stattfinden. Es sei denn, man möchte sein Leben lang auf dem Wissensstand
eines Kindergartenkinds verrosten und sich einfach „stets dem Strom hinterher“ in die Richtung
entwickeln, die von der eigenen Umgebung geprägt wird. (So wie ein Mexikaner mit großer
Wahrscheinlichkeit unter Einfluss der Kirche dem Christentum folgt, ein Marokkaner unter Einfluss der
Moschee dem Islam oder ein moderner Mensch unter Einfluss der Medien dem Transhumanismus.)
Kurzum: Lassen Sie sich nicht von scheinbar negativ konnotierten Worten beirren.
Darüber hinaus sei noch gesagt, dass Ansichten oft nur deswegen radikal erscheinen, weil die eigene,
persönlich hinnehmbare Informationslückenkomfortzone überschritten wurde. Doch die Lösung dazu
ist recht einfach: Schließen oder überbrücken Sie Ihre selbsterkannten Informationslücken (und
medialen Informationslöcher), indem Sie sich autodidaktisch informieren und weiterbilden.
——— ~ ——— ~ ——— ~ ——— ~ ———
Es erstaunt mich immer wieder, wie viel Wissen und wie viele ausgeklügelte Erfindungen wir doch über
die letzten Jahrhunderte hinweg alle zusammen erarbeitet haben. Nun stellen Sie sich einmal vor, was
wir zusätzlich noch alles hätten erarbeiten können, wenn gewisse machtbesessene Leute nicht ständig
bei jedem Schritt vorwärts in Richtung Wahrheit dazwischenfunken würden, um sämtliche gesunde
Entwicklung zu blockieren. Wir müssen lernen, achtsamer zu sein und ausgesprochene Warnungen
ernster zu nehmen, selbst wenn diese nur von unbekannten Privatleuten kommen mögen. Leider sind
wir alle zu gutgläubig. Wir lassen uns immer wieder von trügerischen Charme negativ beeinflussen und
sind ohnehin viel zu anfällig für Korruption. Von Ehre und Aufrichtigkeit ist selten eine Spur; oftmals
sogar nur aus bloßer Angst, weil es unseren sozialen Status schaden könnte. Lieber erfüllen wir die
Erwartungen unseres Umfelds, als dass wir uns für das einsetzen, was wir insgeheim für richtig halten.
bewegt wird, und ZAHLREICHE Hinweise mit steigender Anzahl über die Jahre hinweg auf Lug, Betrug und Wahnsinn
der eigenen Beamten sowie praktisch sämtlicher Medien hindeuten, der NICHT genauer untersucht wird, dann hat die
Polizei als Ganzes VERSAGT, und das nicht nur in Amerika!
110 Sehr zum Nachteil der Wahrheitssprechenden! Erst recht wenn sie es mit Polizisten, Ärzten, Psychologen, Richtern und
anderen Leuten zu tun haben, welche eine gewisse Machtposition innehaben, aber nicht bereit sind sich auf neue
Gedankengänge einzulassen; oder wenn sie aufgrund von Gesetzen, Rechtsprechung und gängiger Praxis davon abgehalten
werden diesen Weg einzuschlagen. Was nicht selten der Grund ist, warum aufgeklärte Leute das Aufklären schnell
aufgeben, sich anschließend zurückziehen und einfach die Schnauze halten. Frage: Was ist der Gesellschaft lieber,
Beibehaltung der Indoktrination oder Aufklärung? Im letzteren Fall wird es Zeit zuzuhören! Auch wenn jemand Dinge von
sich geben sollte, die sich albern anhören mögen oder mit dem heutigen Weltbild nicht vereinbar sind. (Bsp. PDF S. 13)
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Früher habe ich noch auf allerlei Experten stets hinaufgeschaut, heute bin ich von deren Gesamtleistung
unterm Strich wahrlich enttäuscht. Fast schon egal, in welchen Bereich man hinschaut, man sieht
Korruption und Lügen stets gewinnen. Wir haben so viel Potenzial in uns, doch wir lassen es entweder
verrosten oder leben es an falscher Stelle aus. Der moralische Kompass in
uns wird magnetisch von niederen Werten beeinflusst und lässt uns in alle
möglichen falschen Richtungen gehen. Ein Mangel an holistischer
Weitsichtigkeit und das Außerachtlassen lebenswichtiger Bereiche sind
somit nur die unmittelbaren Folgen. In einer funktionierenden Gesellschaft
sollten Experten eigentlich gelobt werden, denn richtig eingesetzt ist jeder
Fachmann grundsätzlich einen ganzen Goldschatz wert. Nur leider missverstehen die meisten das als
monetären Anspruch und nicht – wie eigentlich gedacht – als symbolisches, ehrenhaftes Kompliment.
Es ist mit einer der Gründe, warum sich gerade die halbe Welt zu Fachleuten der Zerstörung ausbilden
lässt und so den Nährboden für Geheimnisse und Lügen noch weiter und immer tiefer ausbreitet. Diese
Geheimnisse und Lügen dienen meist nur zum Schutze des eigenen Egos und des finanziellen Profits.
Doch eine Wertepriorisierung dieser Art hat die Selbstzerstörung inbegriffen und es ist höchste Zeit,
dass wir dies auch erkennen.
Hey, das ist

MEINS!

Titel zu diesem obigen Bild ist: „62 Superreiche besitzen so viel wie die
Hälfte der Weltbevölkerung“ [~7,6 Mrd.]
– oxfam.de, 18. Januar 2016

Grafische Darstellung der

$ Geldverteilung in den USA $
(wenn auch mit einigen, leichten Fehlern)

Ich wünschte, alle Welt würde mehr Rücksicht aufeinander nehmen, vor allem auch Rücksicht auf
unseren Lebensraum und dessen Zukunft. Bei aller Expertise und Kompartmentalisierung dürfen wir
nie das große Bild vergessen und müssen sofort umdenken, sodass wir weniger Wert unserem Ego und
dem Geld zuschreiben und stattdessen umso mehr Wert dem allgemeinen, planetaren Wohl. Wie lange
ist unsere Erde nun schon der Spielplatz von einigen wenigen, machtvollen Leuten, die ihre Macht nur
deswegen genießen und ausleben können, weil WIR sie ihnen geben? Lieber zerstören wir mutwillig
das Zuhause SÄMTLICHER Lebewesen, als dass wir uns mal das Zuhause der großen
Verbrechermächte vorknüpfen würden. Ist unsere Angst vor ihnen wirklich SO groß? Ist unsere Sucht
nach deren Geld wirklich SO stark? Ist der Konsum von allerlei Fabrikprodukten wirklich SO wichtig?
Ist uns eine lebenslange Knechtschaft wirklich lieber als unsere eigene Freiheit? Seien Sie ehrlich,
verdienen wir wirklich noch den Titel der „intelligenten Spezies“? — Haben wir ihn jemals verdient?
Als dominante, Intelligenz fähige Spezies auf der Erde tragen wir die große Verantwortung, diesen
Planeten gesund zu halten. Leider versagen wir hierbei voll und ganz; und wie es scheint, verewigen
wir unseren Werdegang nun als die größte Tragödie weit und breit. (Siehe nachfolgende Kapitelreihe)
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——— ~ ——— ~ ——— ~ ——— ~ ———
Die materialistisch und militärisch gesinnten Verbrecher haben ein
Glücksspiel gestartet, als sie alle Welt Zugang zum Internet gewährt
haben. Was sie für ihre Ziele brauchten, waren Informationen
(sämtliche Daten über alles und jeden) und sehr viel Arbeitskraft von
„nützlichen Idioten“ zur Erfüllung ihrer Pläne. Unter dem Vorwand
der „Demokratisierung“, Globalisierung, Nachhaltigkeit usw. lenkt
man nun alle Welt zu einem gemeinsamen Ziel, welches mit allen
PR-Tricks schön geredet wird, aber tatsächlich sehr düster und
hinterhältig ist. Was übrigens auch der Grund ist, warum die
„nationale Sicherheit“ und Überwachung höchste Priorität haben und
Desinformanten in jeder Ecke Stellung halten. Gleichzeitig hält man
die Öffentlichkeit mit weiteren Lügen und jeder Menge Entertainment
abgelenkt und hetzt sie zudem immer wieder gegeneinander auf.

Ach was, du musst sie nicht
bekämpfen. Du musst nur die
Heugabel-Leute davon überzeugen,
dass die Fackel-Leute deren
Heugabeln wegnehmen wollen.

Teile und herrsche 111

Das Glücksspiel ist ein Wettrennen. Wer ist schneller:

Die Verbrecher in ihrem Versuch, eine boshafte Neue Weltordnung mit unwiderruflich lebens- und
spezieslänglicher Versklavung herbeizuführen, oder wir, der Pöbel, in unserem Bestreben die Wahrheit
über unsere Welt und unsere Geschichte zu erfahren und auf diesem Wege unsere Freiheit zu erlangen?
(Eine neue Weltordnung sollten wir uns aber auch ausdenken!)

Leider sind wir hochgradig am Verlieren, weil nur die
andere Partei dieses Wettrennen wirklich ernst nimmt…
——— ~ ——— ~ ——— ~ ——— ~ ———

* Drei Seiten vorher hatte ich ein Sternchen hinter den Worten „ohne weiteres“ gesetzt. Für alle, die
meinen, dass kontroversen Ereignissen in der Tat auf den Grund gegangen wird, möchte ich mit
folgenden Zitaten zum Amri-Untersuchungsausschuss nahelegen, dass das Wort „Untersuchung“ aus
dem Munde bestimmter Autoritätspersonen offensichtlich an Wortbedeutung verloren hat:
Amri: Bundesregierung blockiert Aufklärung
[…] Die Bundesregierung mischt sich massiv in die Arbeit des Bundestagsgremiums ein und will verhindern, dass die
Abgeordneten BfV-Verantwortliche befragen können.
[…] Irgendetwas muss beim Einsatz dieser Quelle oder Quellen [des BfV] im Umfeld der Fussilet-Moschee oder von
Anis Amri so im Argen liegen, dass die Bundesregierung hier diesen Blockadekurs fährt. – Martina Renner (Linke)
[…] Der Aufklärungswille der Bundesregierung ist reine Fassade. – Katharina Willkomm (FDP)
[…] Anfang Januar 2017 richtete die Bundestagsfraktion von Bündnis 90/Die Grünen eine Kleine Anfrage an die
Bundesregierung. […]
Die Antwort: Das BfV habe mit dem Fall Amri nie etwas zu tun gehabt. Er sei ein reiner Polizeifall und Sache der
Landeskriminalämter von Nordrhein-Westfalen und Berlin gewesen.
Diese Antwort war unwahr, wie man heute weiß. Eineinhalb Jahre hat es gedauert[!], bis sich das durchsetzte.
Bundesregierung und Bundesamt für Verfassungsschutz haben das Parlament schlicht belogen. [!!!]
Das wiederholte sich sogar ein paar Monate später im Abgeordnetenhaus von Berlin. […]
– Thomas Moser, heise.de, 17.09.18

111 Stellen Sie sich einen Klassenraum mit 30 Schülern vor. 29 Schüler hocken wie die Tiere auf dem Boden und ein erhabener
Schüler sitzt auf dem Stuhl mit 29 leeren Stühlen um sich herum. Niemand anderes traut sich ebenfalls sich auf einen Stuhl
zu setzen, weil Schüler Psycho alle mit einem Messer unterdrückt hält und sie zudem stets gegeneinander aufhetzt. Wie
lange, glauben Sie, wird es dauern, bis sich diese Situation zum Guten wendet? Wie viele Sekunden, Minuten oder
Generationen müssen in diesem Klassenraum vergehen, bis die Unterdrückung ein Ende findet? (Abwandlung: Schüler
Psycho sitzt bequem und fern von allen anderen in seinem eigenen, persönlichen Schulpalast und lässt die Lehrer aller
Schulen stellvertretend für ihn Wache stehen. Wird ein Lehrer umgestürzt, wird stets ein Nachfolger bereitgestellt.
Außerdem zahlt die ganze Klasse ihm regelmäßig Tribut und schenkt ihm auch noch freiwillig Arbeitskraft sowie deren
Produkte und Teil des Lohns, um zumindest mit Schminke und Smartphone auf dem Boden hocken zu dürfen. Wie lange
kann Schüler Psycho dieses Paradies ausleben, wenn sein Name und sein Stuhlort weitgehend unbekannt sind?)
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[…] Kurzum: Wie auch immer sich Grüne und Linke empören – der Ausschuss verschwendet Zeit und Ressourcen.
Er erfüllt nicht die geringsten Anforderungen an eine öffentliche, transparente, parlamentarische Untersuchung. Zur
Freude der Regierung, muss man annehmen – auch ohne die genauen Gründe für deren Vertuschungsabsichten zu
kennen.
– René Heilig, neues-deutschland.de, 15.10.18

Deutschlands hochbezahlte Beamte, meine lieben Leser. Hier werden die bringschuldig geklauten,
privaten Geldsäcke (Steuern) ausgeschüttet und dann höchstverschwenderisch verbraucht. Wie immer,
Deppen-Demokratie vom Feinsten.

Geld aus dem Fenster werfen können wir auch alleine;
erspart uns auch gleich den ganzen Besteuerungswahnsinn.

Bei aller gegenwärtigen Geldsucht überlegen Sie nur einmal, wie viele Billionen von Dollar und Euro
die Bürger allein in den letzten Jahrzehnten hätten sparen können, wenn Sie einfach mal den namenlosen
Verschwörungstheoretikern wirklich zugehört hätten. Wir sind keine Politiker und die meisten von uns
wollen gewiss auch keine werden; doch hätten unsere Worte, Werte und Vorstellungen mehr Anklang
gefunden, hätten wir diese Gesellschaft nicht in einen polizeilich und militärisch genötigten, höchst
verlogenen, freiheitsraubenden, chaotisch-komplizierten, geldabhängig-ruinösen, krank machenden,
„roboterhaften“ Bürokratismus verwandelt, wie sie es heute ist. Wir hätten zwar keine makellose Utopie
schaffen können, doch wir hätten gewiss dafür gesorgt, dass wir uns einer ehrlichen, freiheitsfördernden,
simpel-überschaubaren, gesunden, umweltfreundlichen, „zauberhaften“ Welt annähern. Wir hätten
dafür gesorgt, dass Leute sich nicht aufgrund von Lügen weiterhin bekriegen, sondern sich stattdessen
basierend auf Wahrheit, Verständnis und Empathie wieder vertragen. Unsere täglichen Nachrichten
wären glücksverheißender, interessanter und evolutionär fördernder als der Intelligenz beleidigende
Schrott, der uns heute jeden Tag reingewürgt wird. Hätten wir die Kinder über das Leben, das
Universum und den ganzen Rest unterrichtet, wären sie keine verdummten, stubenhockenden und
spielsüchtigen Smartphone-Opfer geworden, in deren mutlosen Augen „schulisches Sklavenleben“
sichtbar zu entnehmen ist, sondern sie wären schon längst auf dem besten Weg ihre eigenen,
persönlichen Abenteuer und Heldengeschichten in die raum- und zeitlosen Geschichtsbücher des
Universums zu schreiben.
Anstatt sich zur Abwechslung einfach mal selbst zum „Rand der Gesellschaft“ zu bewegen (und nicht
nur durch Zeitung, Fernseher, Hörensagen und via „stille Post“ alle Märchen darüber leichtsinnig
zu akzeptieren!), um sodann zu erfahren, was sich dort alles an fantastischem Wissen bunkert, welches
SEHR viele Rätsel des Lebens beantworten könnte und infolgedessen möglicherweise einen
evolutionären Aufschwung unvorstellbaren Ausmaßes einleiten könnte, gravitiert die Bevölkerung doch
lieber auf immer und ewig und fast schon hypnotisch zum ach-so-geschätzten Zentrum der Gesellschaft
– und ist immer noch nicht in der Lage zu verstehen, warum die heutigen Überwachungsstaaten alles
zentralisiert haben wollen.
Was soll man dazu noch sagen außer:
Menschenskind, die Erdbewohner sind hoffnungslos versklavte Idioten.
Hausaufgabe für das neue Jahrzehnt:
Beweisen Sie das Gegenteil!

Betrachten Sie dieses Kompendium als
Theorie-Teil zum „VT-Führerschein“ für
eine neue, gesunde Gesellschaft. Wer in
Theorie und Praxis weiterhin durchfällt,
verdient keine politische Stimme!
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von Waldemar Janzen
(Oktober 2019, zuletzt geändert: Januar 2021)

Alle Welt muss verstehen, dass mit jedem weiteren Tag es zunehmend schwerer sein wird, sich aus der
künstlichen Welt zu befreien. Die „Zukunft der Welt“ klebt leider heute schon fast unzertrennlich mit
Gesicht an Smartphone (und bald auch an der VR-Brille). Und die Erwachsenen sind nicht viel besser…
Realität,
15.05.2016

Ausschnitt aus dem Disney/Pixar
Film: WALL·E (2008)

Wie Sie sehen können, setzt die „Spitze der Pyramide“ ihre Pläne erfolgreich um. Die Folgen von
hinauszögern, aufschieben und nichtstun sowie ignorieren, wegreden und verspotten hinsichtlich der
wichtigsten Probleme unseres Lebens könnten nicht klarer sein.
An dieser Stelle sei – mit Trompete, Trommel und Tatütata – folgende Schlagzeile betont:
„Digitalisierung: Wer jetzt nicht exponentiell denkt, droht unterzugehen“
Gemeint sind in diesem Artikel (Mai 2017) zwar in erster Linie Unternehmen, doch bedenken Sie: Die
zunehmende Digitalisierung und alle technologischen Fortschritte und Maßnahmen, einschließlich
Geoengineering, und überhaupt unser ganzer moderner Lebensstil beeinflussen kontinuierlich das
biologische Leben. Ein Untergang droht also nicht nur Unternehmen (künstliche/juristische Personen),
sondern auch real existierenden Organismen der Natur – mit ebenso exponentieller Geschwindigkeit!
Das mooresche Gesetz (engl. Moore’s law) besagt, dass sich die Komplexität integrierter Schaltkreise mit minimalen
Komponentenkosten regelmäßig verdoppelt; je nach Quelle werden 12 bis 24 Monate als Zeitraum genannt. Unter
Komplexität verstand Gordon Moore, der das Gesetz im Jahre 1965 formulierte, die Anzahl der
Schaltkreiskomponenten auf einem integrierten Schaltkreis. Gelegentlich ist auch von einer Verdoppelung der
Integrationsdichte die Rede, also der Anzahl an Transistoren pro Flächeneinheit. Diese technische Entwicklung bildet
eine wesentliche Grundlage der „digitalen Revolution“. (Wikipedia)

Vor über einem Jahrzehnt hieß es, dass ein Transistor 300 Mal kleiner als ein rotes Blutkörperchen sein
kann und mittlerweile bewegen wir uns schon im atomaren Bereich und haben somit die minimale
Größengrenze erreicht. Sie könnten die Digitalisierung buchstäblich einatmen, schlucken oder
eingespritzt bekommen und innerlich zum Cyborg mutieren und würden es noch nicht einmal
merken – bis es dann zu spät ist noch irgendetwas dagegen zu tun.
Die Ausbreitung der digitalen, künstlichen Welt geschieht weiterhin exponentiell; und was
„exponentiell“ heißt, veranschaulicht Dr. Albert Bartlett in einer sehenswerten Vorlesung von 2002:
Lassen Sie uns nun schauen, was passiert, wenn wir diese Art von stetem Wachstum in einer begrenzten Umgebung
haben. Bakterien wachsen durch Verdopplung. Und 1 Bakterium teilt sich in 2, die 2 teilen sich in 4, die 4 werden zu
8, 16 usw. Angenommen, wir haben Bakterien, die sich so jede Minute in ihrer Anzahl verdoppeln. Angenommen, wir
legen eines dieser Bakterien um 11:00 Uhr morgens in eine leere Flasche und beobachten dann, dass die Flasche um
12:00 Uhr mittags voll ist. […] Ich möchte Ihnen drei Fragen stellen:
Frage 1: Zu welchem Zeitpunkt war die Flasche halbvoll? — Antwort: 11:59 Uhr.
Frage 2: Wenn Sie ein durchschnittliches Bakterium in der Flasche wären, zu welchem Zeitpunkt würden Sie zuerst
realisieren, dass Ihnen der Raum knapp wird?
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Denken Sie darüber nach. Diese Art von stetem Wachstum ist ein Kernelement der nationalen Wirtschaft und der
ganzen globalen Wirtschaft. Denken Sie darüber nach. Werfen wir einen Blick auf die letzten Minuten in der Flasche:
11:54 Uhr
11:55 Uhr
11:56 Uhr
11:57 Uhr
11:58 Uhr
11:59 Uhr
12:00 Uhr

1/64 = 1,6% voll
1/32 = 3,1% voll
1/16 = 6,3% voll
1/8 = 12,5% voll
1/4 = 25,% voll
1/2 = 50% voll
100% voll

63/64 leer
31/32 leer
15/16 leer
7/8 leer
3/4 leer
1/2 leer

Lassen Sie mich folgende Frage stellen: Um fünf Minuten vor zwölf, wenn die Flasche nur zu 3% voll ist und zu 97%
aus leerem Raum besteht und nach Entwicklung ruft, wie viele von Ihnen würden realisieren, dass ein Problem
bevorsteht? […]

So ungern ich Sie in ein Chaos hineinhetzen möchte – denn viele würden gewiss nur einem vorbereiteten
Auffangbecken der NWO-Leute in die Arme laufen – so muss ich doch sagen: TICK, TACK, Leute!
[…] Worin besteht also diese Singularität? Es handelt sich um einen zukünftigen Zeitabschnitt, in dem der technische
Fortschritt so schnell und seine Auswirkungen so tief greifend sein werden, dass das menschliche Leben einen
unwiderruflichen Wandel erfährt. […] Wir werden Cyborgs. Der menschliche Körper 2.0 ist die Fortsetzung einer
lang anhaltenden Entwicklung hin zu einer immer stärkeren Verbindung von Mensch und Technik.
– Ray Kurzweil, Menschheit 2.0. Die Singularität naht, 2005
[…] Diese zwei Ideen sind die zwei Dinge, die Elon [Musk] meint, wenn er von Zauberhüten spricht als eine digitale,
tertiäre Schicht in unserem Gehirn. Die erste wie bereits erörtert ist das Konzept, dass eine Ganz-Hirn-Schnittstelle im
Prinzip das Gleiche ist, wie wenn wir unsere Geräte direkt in unseren Kopf stecken würden; d.h. es würde unser Gehirn
effektiv zum Gerät machen. […]
Eure Geräte geben euch Cyborg-Superkräfte und ein Fenster in die digitale Welt. Das zauberhütliche Elektrodenfeld
eures Gehirns ist eine neue Hirnstruktur, die mit eurem limbischen System und eurem Cortex verbunden ist.
Doch euer limbisches System, Cortex und Zauberhut sind nur die Hardware-Systeme. Wenn ihr euer limbisches System
erlebt, ist es nicht der physikalische Aspekt des Systems, mit dem ihr interagiert—es ist der Informationsfluss innerhalb
des Systems. Es ist die Aktivität des physikalischen Systems, die in eurem Bewusstsein hochblubbert und euch wütend,
ängstlich, lüstern oder hungrig macht.
– Tim Urban, Neuralink and the Brain’s Magical Future, 20. April 2017

Ein technologischer „Zauberhut“ ist ein überaus euphemistischer Marketing-Begriff für Hirnimplantat.
Nun denken Sie bitte einmal nach: In Anbetracht der vielen weltlichen Lügen quer in unserer ganzen
Menschheitsgeschichte mit all ihren skrupellosen, massenhaften, tödlichen
Folgen (z.B. Angriffskrieg auf Irak als Folge der gefälschten 9/11Propagandabilder), für wie unwahrscheinlich halten Sie es noch, dass
unsere lästige, psychopathische „Spitze der Pyramide“ sich eine Art
Master-Fernbedienung für diese Hirnimplantate vorbehalten wird, mit der
sich alle Welt körperlich, gedanklich und emotional fernsteuern lässt?
Absolute Kontrolle – der (Alb)Traum wird wahr…
Es geht darum, einen Psychopathen zu verstehen. Ihr könnt nicht wirklich ein grundlegendes Verständnis über den
Grad des Bösen unserer Welt haben, wenn ihr euren Verstand nicht in diese Mentalität hineinversetzen könnt. Das ist
Teil des Problems, Leute. Die Menschen können sich das Böse nicht vorstellen. Sie können sich die Mentalität eines
Psychopathen nicht vorstellen. Das ist schlecht, wenn man dazu nicht in der Lage ist. Die Leute sagen „warum würde
ich versuchen wollen mir das vorzustellen oder mich selbst in diese Position zu bringen?“ Wenn ihr euch den Grad des
Bösen nicht ausmalen könnten, dann könnt ihr auch nicht verstehen, wie er funktioniert und operiert. Wenn ihr euch
nicht ausmalen könnt, warum jemand die ganze Bevölkerung kontrollieren wollen würde, ist es umso schwerer für euch
überhaupt daran zu denken, dass dies tatsächlich passiert. Ihr könnt euch die Denkweise dieser Leute, die es tun, nicht
vorstellen. Es ist fast schon zu fantastisch für den Verstand dies zu akzeptieren. Ihr müsst die Fähigkeit haben, euren
Verstand in diese beinahe psychopathische Denkweise zu bewegen. Es ist etwas, das ich „den Psychopathen besitzen“
nenne. Wenn ihr diesen Aspekt nicht in eurer Persönlichkeit habt, könnt ihr den Grad des Bösen nicht verstehen, mit
dem wir es zu tun haben, geschweige denn dagegen ankämpfen. Nicht möglich ohne selbst diese dunkle Schattenseite
zu haben. Nicht möglich.
– Mark Passio, Free Your Mind 4 Conference, 17. April 2016

Während wir tagtäglich auf alle möglichen Lügen hereinfallen und uns ständig mit Krieg, Partys,
Pornos, Hollywood und Videospielen beschäftigt halten, setzt die skrupellose Pyramidenspitze, wie Sie
nun hoffentlich selbst erkennen können, ihre Ziele – mittels unserer Arbeitskraft – fortwährend
inkrementell und exponentiell um. Mit köderhaften Versprechen und Belohnungen für das Nichtstun:
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Kurzweil stellt sich Nanobots vor, die dem Menschen erlauben werden, zu essen, was er will, und dabei dünn und fit
bleibt, und darüber hinaus noch reichlich Energie liefern werden, Infektionen oder Krebs bekämpfen werden, Organe
ersetzen werden und ihre Gehirne augmentieren (=erweitern) werden. (engl. Wikipedia)

Gegeben wird eine simple Auflistung von Eigenschaften eines gesunden Menschen mit dem einzigen
Manko, dass es Nanobots braucht, um ihn „gesund“ zu halten – und das nennt sich dann Fortschritt. Ein
Paradebeispiel für die Intelligenz des Menschen. Statt Krebsbefall hat man also Technologiebefall –
welch Ironie: Krebs und andere Krankheiten sind klare Folgen des modernen, stressigen, ungesunden,
faulen und vor allem technologisch geprägten Lebensstils. (Emotionen von Angst, Wut und Hass durch
regelmäßige Schock-Nachrichten tragen ebenso dazu bei!) Statt aus den Krankheitserscheinungen nach
dem Nagen am Digitalpilz zu lernen, wird dieser also lieber gänzlich verschluckt. Und das auch noch
freiwillig, denn mit dem richtigen Marketing lässt er sich schon einmal in die gängigsten
Geschmacksrichtungen mit den verschiedensten „Cyborg-Superkräften“ lecker vorprogrammieren.
Insofern sollte die Abschlussbotschaft in der Reklame für Neuralink nicht weiter überraschen:
Die Realität ist, dass wir einen sehr heftigen Weg zu einem sehr heftigen Ort hinunterzischen [buchstäblich abwärts!],
und keiner weiß, wie es sein wird, wenn wir da ankommen. Viele Leute finden es beängstigend darüber nachzudenken,
doch ich finde, es ist spannend. Denn anstatt in nur einer normalen Welt hineingeboren worden zu sein und mit
normalen Leuten zu leben, leben wir in einem Thriller. Einige Leute nehmen diese Informationen auf und entscheiden
sich wie Elon zu sein, d.h. alles ihnen Mögliche zu tun, um dem Film ein Happy End zu geben—und Gott sei Dank,
dass sie es tun. Ich selbst bin nämlich lieber nur ein glotzendes Mitglied des Publikums, der den Film mit voller
Bewunderung verfolgt und dabei „die Guten“ anfeuert.
– Tim Urban, Neuralink and the Brain’s Magical Future, 20. April 2017

Sie sehen, Glotzen und Nichtstun bringt uns allen ein Happy End! …sagen „die Frösche im heißen
Wasser“ während ihrer Gehirnwäsche kurz vor 100°C. Es scheint, als hätte die weltweite
Strahlenbelastung unsere Gehirne bereits soweit gekocht, dass wir uns vor lauter Arroganz und nach
allem, was wir angerichtet haben, als „die Guten“ verkennen. Jap, wir denken und lügen und
philosophieren uns die Welt zurecht. Hauptsache WIR stehen im Mittelpunkt und unser Ego ist
glücklich. Ein Hoch auf die Intelligenz des Menschen! Schaut nur, wie wir alle „strahlen“ – wahrlich
„Erleuchtete“. Oder sollte ich sagen: Illuminati. Natürlich verblenden wir uns dabei alle gegenseitig,
weshalb wir in Realität alle nur Caeci sind (lat. die Blinden / die Verblendeten).
— Ein kurzer Rückblick —

Der Durchmesser der Pupille kann elektrisch gesteuert
werden, als wenn sie eine Blende eines Fotoapparats wäre.
Oben die normalen Augen und unten die Verengung der
rechten Pupille, hervorgerufen durch Stimulation des
Hypothalamus. Einige Folgen von ESB [elektrische
Hirnstimulation (electrical stimulation of the brain)] wie
diese sind unermüdlich und können über Tage hinweg
beibehalten werden, solange die Stimulation erfolgt.

[Oben rechts:] elektrische Stimulation des vorderen
Hypothalamus ruft einen aggressiven Ausdruck hervor,
der sich nicht auf die andere Katze richtet, welche jedoch
mit Verteidigungsverhalten reagiert. [Darunter:] die
normale Katze greift die stimulierte Katze an. Letztere
senkt ihren Kopf, flacht ihre Ohren ab und rächt sich nicht.
Dieses Experiment ist ein Beispiel für falsche Wut.
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Die obigen Bilder und Zitate stammen aus dem Buch Physical Control of the Mind: Toward a
Psychocivilized Society (1969) von José M. R. Delgado, einst Direktor der Neuropsychiatrie in der Yale
School of Medicine (Yale University). Vergessen Sie nicht, dass auch heute noch Versuchstiere bei
vielen Experimenten grob misshandelt und getötet werden, oftmals nur aus reiner Neugier zum
Forschungsergebnis. Bild- und Videoaufnahmen dazu werden lediglich nicht mehr veröffentlicht bzw.
erst gar nicht gemacht. Es gäbe nämlich einen Riesenaufschrei, wenn nicht fiktive Terroristen oder die
schönsten Promis, sondern reale Frankensteinwissenschaftler und deren verstümmelten Versuchstiere
unsere täglichen Nachrichten füllen würden.
Breits am 17. Mai 1965 berichtete die New York Times (und am 14. Juli 1965 Der Spiegel), wie Delgado
höchstpersönlich als Matador einen ihm zurennenden hirnimplantierten Stier mittels ferngesteuerter
elektrischer Signale per Knopfdruck aufhalten konnte! Eine Demonstration wurde 1985 auf CNN
gezeigt, siehe Video oder folgende Bildausschnitte aus seinem Buch:

Nachfolgend einige Auszüge aus dem o.g. Spiegelartikel, um zu verdeutlichen, was schon seit über
einem halben Jahrhundert als Allgemeinwissen gelten sollte:
In Tausenden von Versuchsreihen haben Wissenschaftler in aller Welt während der letzten Jahre immer spitzfindigere
und erfolgreichere Methoden ersonnen, Triebe und Stimmungen, Instinkte und Verhaltensweisen bei den
verschiedensten Tieren – Katzen, Hunden, Affen, Ratten, Delphinen und Hühnern – künstlich hervorzurufen oder zu
beeinflussen. Professor Delgado hält jetzt die Zeit für gekommen, derartige Versuche systematisch auch bei Menschen
vorzunehmen. Regungen wie etwa Lust oder Unlust, Wut oder Freundlichkeit, so erläuterte der Physiologe, die
herkömmlicherweise der „Psyche“ zugeschrieben werden, „lassen sich durch gezielte elektrische Stimulation des
Gehirns hervorrufen, ändern oder unterbinden“. […]
Alle Versuche, menschliche oder tierische Verhaltensweisen durch einen elektrischen Hirnreiz von außen anzuregen,
gehen auf Forschungsarbeiten zurück, die der Schweizer Physiologe Walter Hess schon während der dreißiger Jahre
unternahm und für die er 1949 mit dem Nobelpreis ausgezeichnet wurde. Hess hatte winzige Stahl-Elektroden in die
tieferen Schichten des Gehirns von Hauskatzen eingepflanzt. […] Durch Stromstöße in andere Hirnregionen wurde der
Drang zum Fressen, Trinken, Schlafen oder auch der Entschluß zur Flucht ausgelöst. […]
Als die Forscher den Versuchs-Ratten erlaubten, sich selbst durch Betätigen der Sendetaste den lustweckenden StromImpuls ins Gehirn zu schicken, wurden die Tiere süchtig: Sie nahmen sich kaum mehr Zeit zum Fressen und drückten
fast unablässig die Wollust-Taste, bis zu 8000 mal in jeder Stunde. Einige der Versuchsratten trieben das elektrische
Selbstbelustigungsspiel 30 Tage lang fast ununterbrochen, mit nur minutenlangen Schlafpausen. Gleichwohl waren sie
nach Abschluß des Experiments physisch gesund.
An menschlichen Gehirnen sind derartige Versuche elektronischer Beeinflussung bislang nur in wenigen Fällen
vorgenommen worden. Professor Delgado etwa ließ bei Epilepsie-Patienten Kommando-Stromstöße auf das Gehirn
einwirken. Folge: […] Ein anderer Patient, ein 11 jähriger Junge, bekam plötzlich Zweifel: „Ich weiß nicht, ob ich
Junge oder Mädchen bin.“ […]
Auf einer amerikanischen Wissenschafts-Tagung im „Illinois Institute of Technology“ indes malte ein ElektronikIngenieur namens Curtiss R. Schafer bereits eine makabre Vision, die er für "ökonomisch durchaus erwägenswert"
hielt. Kindern, so prophezeite der Wissenschaftler, könnten gleich nach der Geburt Hunderte von KommandoElektroden ins Gehirn gepflanzt werden. Solche stromgelenkten Kinder – biologische Roboter – seien „weit billiger
herzustellen und zu unterhalten“ als Roboter aus Stahl und Transistoren. Schafer: „Einen simplen mechanischen
Maschinenmann zu bauen, kostet nach heutigen Maßstäben etwa zehnmal soviel wie die Geburt und Aufzucht eines
Kindes bis zu seinem sechzehnten Lebensjahr.“

Dieser letzte Satz wurde am 3. Oktober 1956 auf der National Electronics Conference als Warnung
ausgesprochen. Weitere Auszüge aus der Zusammenfassung von Schafers Rede:
Die „Biosteuerung“ mag es eines Tages ermöglichen ganze Nationen von Menschen zu versklaven. […] Doch die
ultimative Errungenschaft der Biosteuerung, erklärte er, mag der Mensch selbst sein. Schafer wies darauf hin, wie
einige Autoren die Massenversklavung ganzer Nationen als Folge eines 3. Weltkriegs vorausgesagt hätten und erklärte:
„Diese Versklavung könnte den Besiegten als Friedensbedingung oder auch durch Drohung einer Wasserstoffbombe
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aufgezwungen werden. Die Biosteuerung könnte diese Versklavung vollständig und endgültig machen, denn den
kontrollierten Subjekten würde nie gestattet werden als Individuen zu denken.“
Wie ist das möglich? Schafer sagte, dass wenige Monate nach der Geburt ein Arzt jedes Kind mit einem unter der
Kopfhaut angebrachten Sockel und Elektroden ausstatten würde, die sich auf ausgewählte Bereiche des Hirngewebes
erstrecken. „Von dem Zeitpunkt an“, erklärte der Sprecher, „könnte die Sinneswahrnehmung und Muskelaktivität des
Kindes entweder verändert oder vollständig gesteuert werden durch bioelektrische Signale, die von staatsgesteuerten
Sendeanlagen ausgestrahlt werden.“
„Das einst menschliche Wesen würde somit“, fuhr er fort, „die günstigste zu kreierende und bedienende Maschine sein.
[…]“ Die Zeitung, das Radio und der Fernsehreceiver würden obsolet werden, sagte Schafer, denn die von ihnen heute
übermittelten Informationen würden direkt in das Gehirn jedes Individuums übermittelt werden. […]
Er definierte die Biosteuerung als die „Steuerung von den physikalischen Bewegungen, mentalen Prozessen,
emotionalen Reaktionen und offensichtlicher Sinneswahrnehmung der höheren tierischen Lebensformen
(einschließlich des Menschen) via bioelektrische Signale, die in das Zentralnervensystem des Subjekts übermittelt und
eingeführt werden.“

Die obigen Worte geben Anlass, um im Sinne der Ethik an folgendes Zitat aus dem Film „Jurassic Park“
(1993) zu erinnern:
Hammond: „Ich glaube Sie verkennen unsere wissenschaftlichen Leistungen. Unsere Wissenschaftler
haben hier etwas vollbracht, was noch kein Mensch zuvor geschafft hat.“
Malcolm: „Ja, aber Ihre Leute waren nur darauf konzentriert, ob sie es schaffen konnten oder nicht.
Ob sie es tun sollten, die Frage stellte sich keiner.“

Es mag für viele Erwachsene unverständlich klingen, warum man das „Chippen“ von Babys jemals
zulassen würde. Dabei passiert dies schon längst auf freiwilliger Basis, um die eigenen Kinder im Notfall
per GPS ausfindig machen zu können. Zudem ist davon auszugehen, dass die jüngste Generation einer
solchen Maßnahme wenig entgegenstehen wird, womöglich sogar diese bei geschickter PR-Arbeit (neue
Superkräfte für 99,- Euro) früher oder später offen begrüßen wird. Eigentlich nur eine Sache der Zeit,
nämlich die Zeit, die verstreichen muss, bis ältere Generationen, die heute noch großmäulig aufmucken
mögen, zur Minderheit werden. Es ist letztlich unsere Erziehung durch unaufgeklärte Eltern, vor allem
aber durch gezielte Zwangsbildung, dummer Politik, verlogener Medien und einer kranken
Wissenschaft, die die Menschheit allmählich zu einer Cyborg-Rasse wandelt und im gleichen Zug die
Natur durch Geoengineering, GMO und einer globalen – mittlerweile sogar maschinell
verselbständigten – Digitalisierung buchstäblich verkünstlicht. Wer nicht aufmuckt, gibt seine
Zustimmung. Juristisch versteht sich das als konkludente Willenserklärung via Schweigen. Immerhin
nimmt die Bevölkerung alles friedlich hin, also wird sie wohl damit einverstanden sein. Oder?
Was die oben zitierten „staatsgesteuerten Sendeanlagen“ angeht, möchte ich auf Folgendes hinweisen:
Es ist schon längst erwiesen, dass überhaupt keine Elektroden im Gehirn notwendig sind, um Leute
mittels sogenannter nichttödlicher Waffen auf verschiedene Art zu beeinflussen! Im Prinzip kann jeder
von uns in gewisser Hinsicht Opfer von Mind Control 112 sein, und zwar einfach nur deswegen, weil wir
uns gerade an einem falschen Ort aufhalten mögen, der unter Beschuss von bestimmten nichttödlichen
Waffen steht. Wenn man nun überlegt, wie exponentiell schnell, astronomisch weit und mikroskopisch
klein sich unsere Technologie entwickelt und wie doch gleichzeitig eigentlich so gut wie niemand aus
der durchschnittlichen Bevölkerung sich wirklich Gedanken über all die technologischen Instrumente
macht, die überall auf der Welt installiert werden, geschweige denn darüber, welche geheimen
technischen Eigenschaften noch in den eigenen Smartphones und anderen Geräten schlummern mögen,
nicht zu vergessen des Psychopathen Gier nach Macht und Kontrolle über alles und jeden, dann würde
ich doch fast meinen, der falsche Ort wird wahrscheinlich bereits jener sein, an welchem wir uns
momentan aufhalten, wo immer wir auch sind. Wie lässt sich das schon feststellen als uneingeweihter
Laie? Eventuell anhand der Tatsache, dass jeder eine recht gleichgültige Einstellung zu dieser Sache
hat? In dem Fall ist die Mind Control der Öffentlichkeit bereits erfolgreich!
112 Der englische Begriff Mind Control ist umfassender als der deutsche Begriff Zersetzung und hat je nach Kontext eine
unterschiedliche Bedeutung, allgemeingefasst aber die Folgende: Temporäre oder permanente Gehirnwäsche; Kontrolle,
Manipulation und/oder Steuerung von Gedanken, Gefühlen, Emotionen, Sinneswahrnehmung, Gedächtnis, Verstand,
Bewusstsein und/oder Willen; zugefügte oder herbeigeführte Veränderung der Persönlichkeit in Teilen oder im Ganzen.

362

Teil IV: Liebling, ich habe meine Seele geschrumpft

Folgende Auszüge stammen aus John C. Lillys Autobiografie „The Scientist“ (1978):
1953 […] Um die Gehirnsubstanz selbst nicht zu verletzen, wurden 610 Elektroden auf die Großhirnrinde eines
Makakenaffen platziert. […] Mit dieser [sleeve-guide] Technik konnten Elektroden ohne Anästhesie in das Gehirn
implantiert werden. […] Während die Elektrode in das Gehirn gedrückt wurde, ein Millimeter nach dem anderen, und
an jedem Ort eine Stimulation erfolgte, konnte methodisch festgestellt werden, welche Orte positive Wirkungen und
welche negative Wirkungen hergaben. […] Die Ergebnisse von sowohl positiven als auch negativen Systemen wurden
reproduziert innerhalb desselben Affen und auch zwischen Affen. Durch umfangreiches Kartographieren von rund 600
Orte innerhalb eines Affenhirns wurden die positiven und negativen Systeme gründlich ausgearbeitet, die Standorte
zufriedenstellend bestimmt und die Beziehungen zwischen den Orten in der Neuroanatomie des Gehirns im Detail
beschrieben. Die Schmerzsysteme wurden kartographiert, die Sexualsysteme wurden kartographiert. […]
Eines Tages wurde John zu Telefon in seinem Labor gerufen. Der Direktor des National Institute of Mental Health war
am Telefon. „John, ich habe eine Anfrage für Sie, nämlich um einen informativen Vortrag für die gemeinsamen
Nachrichtendienste der US-Regierung zu halten – für das FBI, die CIA, Air Force Intelligence, Office of Naval
Intelligence, die National Security Agency, Army Intelligence und das State Department. Sie würden von Ihnen gerne
eine Präsentation hören über Ihre Gehirnelektroden-Techniken zur Stimulation von Motivationen innerhalb des
Gehirns.“ […] [siehe auch obigen Spiegel-Artikel: “Professor Delgado, dessen Forschungen großenteils von der USMarine finanziert werden” – WJ]
John: „Dr. Antoine Rémond hat durch Anwendung unserer Techniken in Paris demonstriert, dass diese Methode der
Hirnstimulation ohne die Hilfe eines Neurochirurgen auf den Menschen angewandt werden kann; er tut es in seinem
Büro in Paris ohne neurochirurgische Aufsicht. Das heißt, dass jeder mit entsprechend geeigneter Vorrichtung dies auf
einen Menschen heimlich austragen kann und das ohne jegliche Zeichen, dass Elektroden an dieser Person angewandt
wurden. Ich habe das Gefühl, dass, sollte diese Technik in die Hände von Geheimdiensten geraten, diese dann absolute
Kontrolle über den Menschen haben würden und in der Lage wären, seine Glaubensansichten sehr schnell zu verändern
und dabei nur wenige Spuren über ihre Taten zurückzulassen.“ […]

Auszug aus „Electronic Mind Control – Brain Zapping, Part One“ von Jason Jeffrey aus New Dawn
Magazine Nr. 59, März-April 2000:
1996 veröffentlichte das US Air Force Scientific Advisory Board eine 14-bändige Studie zu künftigen
Waffenentwicklungen namens New World Vistas. Verstaut auf Seite 89 eines ergänzenden 15. Bandes finden sich in
einem Abschnitt über ‚Biological Process Control‘ einige haarspaltende Einblicke in die Zukunft der ‚Kopplung‘ von
Mensch und Maschine. Der Autor spricht von einer ‚Explosion‘ des Wissens im Feld der Neurowissenschaften und
fügt unheilverkündend hinzu:
Man kann sich die Entwicklung von elektromagnetischen Energiequellen vorstellen, deren Ausstoß pulsiert,
geformt und konzentriert werden kann, und die mit dem menschlichem Körper in einer Art und Weise gekoppelt
werden können, die es erlauben wird, freiwillige Muskelbewegungen zu verhindern, Emotionen zu
kontrollieren (und somit Handlungen), Schlaf zu produzieren, Einbildungen/Anregungen/Botschaften zu
übermitteln, in das Kurz- und Langzeitgedächtnis einzugreifen, eine Erfahrungsspur zu produzieren und eine
Erfahrungsspur zu löschen.
‚Erfahrungsspur‘ aus der Militärsprache ins normale [Deutsch] übersetzt heißt ganz einfach, dass man die Fähigkeit
voraussieht, Ihre Lebenserinnerungen auszuradieren und mit einer neuen, fiktiven Spur zu ersetzen. [Siehe auch
Fernhypnose via RHIC-EDOM – WJ] Durch das Projizieren solcher Entwicklungen in die Zukunft verschleiern die
Autoren von New Vistas gegenwärtige Fähigkeiten.

Denken Sie nur einmal über die Implikationen nach, würde man wichtige Entscheidungsträger aus
Staatsgewalten, Ökonomie oder Militär derart beeinflussen!
Nachfolgend ein Zitat aus Delgados o.g. Buch:
Der erschreckendste Aspekt der elektrischen Hirnstimulation ist, dass die psychologische Reaktivität beeinflusst
werden kann, indem nur wenige Volt auf einen bestimmten Bereich des Gehirns angewandt werden. Diese Tatsache
wurde von vielen Leuten als beunruhigende Drohung der menschlichen Integrität angesehen. In der Vergangenheit
konnte sich ein Individuum den Risiken und dem Druck bei Bewahrung seiner Identität stellen. Sein Körper konnte
gefoltert werden, seine Gedanken und Begierden konnten durch Bestechung, durch Emotionen und durch öffentlicher
Meinung herausgefordert werden und sein Verhalten konnte durch Umweltbedingungen beeinflusst werden, doch er
hatte immer das Privileg über sein eigenes Schicksal zu entscheiden sowie auch für ein Ideal zu sterben ohne seine
Meinung zu ändern. Die Treue zu unserer emotionalen Vergangenheit gibt jedem von uns ein Gefühl von
transzendentaler Stabilität – und vielleicht von Unsterblichkeit – was wertvoller ist als das Leben selbst.
Doch die neue neurologische Technologie hat eine weiterentwickelte Funktionsfähigkeit. Das Individuum ist
verteidigungslos gegen direkte Manipulation des Gehirns, weil ihm seine intimsten Mechanismen der biologischen
Reaktivität entzogen werden. In den Experimenten setzte sich die elektrische Stimulation in angemessener
Intensität stets gegen den freien Willen durch; […] Die Vorstellung jeglichen Grades von physikalischer Steuerung
des Verstands ruft eine Vielfalt von Einwänden hervor: theologische Einwände, weil sie sich auf den freien Willen
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auswirkt; moralische Einwände, weil sie sich auf die individuelle Verantwortung auswirkt; ethische Einwände, weil sie
Selbstverteidigungsmechanismen blockieren könnte; philosophische Einwände, weil sie die persönliche Identität
bedroht.
Diese Einwände sind jedoch disputabel. Ein Verbot von wissenschaftlichem Fortschritt ist offensichtlich naiv und
unrealistisch. Er könnte nicht weltweit verhängt werden und, viel wichtiger, es ist nicht das Wissen selbst, sondern
dessen missbräuchliche Anwendung, die reglementiert werden sollte. Ein Messer ist weder gut noch böse; doch es mag
von einem Chirurgen oder auch einem Mörder verwendet werden. Die Wissenschaft sollte neutral sein, doch
Wissenschaftler sollten sich für eine Seite entscheiden.

Ich möchte darauf hinweisen, dass die obigen Zitate bereits ein halbes Jahrhundert alt sind! Wenn es
damals schon unglaublich viele Ethik-Überschreitungen gegeben hat, was meinen Sie, wie viele mehr
wir bis heute erlebt haben? Zwei ganze Generationen sind mittlerweile mit dieser herzlosen Einstellung
aufgewachsen und halten sie jetzt für „normal“. Und die Bevölkerung entscheidet sich, diesen Leuten
Nobelpreise und Unsummen von Geldern, freiwillige Unterstützung, Jubelrufe und unsere ganze
Zukunft zu spenden und zu opfern. Und dann wundern sich Leute noch, warum ich der Gesellschaft den
Rücken kehre. Sorry, aber wenn das Ihre Helden sind, dann bin ich lieber der verhasste Feind!
— Sprung zurück in die Gegenwart —

Hier ist ein aktuelles Zitat aus der Serie „Doctor Who“ (S12E02) vom Charakter Daniel Barton,
Vorstandsvorsitzender von VOR 113 und ehemaliger MI6-Informant:
Heute bin ich hier, um danke zu sagen an all jene von euch quer auf der Welt, die unsere Errungenschaften möglich
gemacht haben. An alle, die uns im Laufe der Jahre alles gegeben haben. Wir gaben euch Teile aus Plastik und
Schaltkreisen und Spielen. Und ihr habt uns ausgehändigt: mich, mein Unternehmen, vollen Zugang zu euer Leben,
was ihr kauft, wohin ihr geht, wem ihr schreibt, was ihr schreibt, alle Gedanken und Fotos und Beiträge, alle
Kreditkartennummern, alle Geburtstage, alle erinnerungswürdigen Orte und alle Geburtsnamen eurer Mütter.
Danke also, dass ihr unsere Kameras in euren Taschen tragt und unsere Mikrofone in eure Schlafzimmer stellt; und
dafür, dass ihr auch eure Kinder anmeldet und ihnen unsere Geräte gebt. Wir erzählten euch: „Natürlich ist euer Leben
privat, natürlich sind eure Daten sicher.“ Und ihr habt uns geglaubt. Ihr habt immer wieder ‚Zustimmen‘ gedrückt.
Und jetzt können wir alles tun.

Ja, genau. So offensichtlich lacht man uns heute schon ins Gesicht. Man musste sich nur ein neues
Unternehmensakronym ausdenken und schon konnte dem Zuschauer die volle Wahrheit anvertraut
werden, ohne jegliche Gefahr, dass er deswegen aufmucken würde. Die Tatsache, dass dies eine
Danksagung ist, lässt vermuten, dass das, was auch immer erreicht werden wollte, bereits erreicht
worden ist! Darüber zu spekulieren, was dies sein könnte, wäre an dieser Stelle unangebracht, weil die
Weltanschauung der Verschwörer über das Fischglasdenken der Durchschnittsperson weit hinausgeht.
Erstere basiert auf Wahrheit und Realität, Letzteres auf Lügen und Künstlichkeit. Die Diskrepanz
dazwischen umfasst sicherlich ganze Welten, buchstäblich. Das volle Ausmaß zu verstehen wäre also
zu diesem Zeitpunkt und an dieser Stelle ein vergebliches Unterfangen. 114 Was den realitätsbasierten
Wissensumfang angeht, stehen die Verschwörer zu uns wie Professoren zu Grundschulkindern.
113 „VOR war [innerhalb der TV-Serie] zum Ende der 2010er das größte digitale Unternehmen der Erde. Das
Unternehmensmotto war ‚Informationen global verbinden‘. Das Unternehmen befasste sich mit Web, Apps, Social Media,
Global Mapping, wissenschaftlicher und medizinischer Forschung, Robotik, Datenpolling und Human Analytics;
Arbeit, die das Unternehmen mit 91% der menschlichen Weltbevölkerung verbunden hat. VOR startete 1991, nachdem
Daniel Barton ein Suchalgorithmus für interne Unternehmensnetzwerke entwickelte. Seine Suchmaschine wurde in einer
Reihe von nationalen und internationalen Netzwerken verwendet, die sich zusammenschlossen, um Teil des World Wide
Web zu werden, und zum Boom der Dotcom-Ära führten. Ihre Programmierung fand militärische Anwendung und das
Unternehmen hatte mehr Einfluss als die meisten anderen in das weltweite Zeitgeschehen.“ (tardis.fandom.com)
114 Zur Erinnerung: Natur ist nicht nur das, was wir mit unseren Augen sehen! Mixen Sie nur unsere neusten
wissenschaftlichen Erkenntnisse (teils vom Mainstream verborgen gehalten), unsere modernste digitale Technologie,
Kybernetik, Physik, Biologie, Soziologie, Psychologie, Alchemie sowie uralte Legenden, Mythologien und alle möglichen
Philosophien quer auf der Welt alles in einem Topf; nehmen Sie das als Wissensgrundlage und dann stellen Sie sich ein
energetisches, vernetztes Informationskonstrukt vor, das die Gedanken, Emotionen und das Unbewusste des menschlichen
Kollektivs repräsentiert, in etwa der Form einer Wolke (engl. cloud). Wenn z.B. „Terroranschläge“, politisches Theater,
Hollywoodfilme usw. von der ganzen Welt gleichzeitig verfolgt werden, mobilisieren sich die Gedanken und Emotionen
(Angst, Wut, Hass, Hoffnung), Träume, Wünsche, Sehnsüchte, Traumata aller Leute, ob positiv oder negativ, zu einem
Energiekonstrukt, welches Auswirkungen auf uns und unsere Welt hat, weil unsere Natur eben nicht nur materiell ist. Alles
in der Natur ist in Bewegung und hat Einfluss aufeinander. Wahrscheinlich lassen sich sogar gewünschte Auswirkungen
schon algorithmisch ausrechnen. Und jetzt stellen Sie sich einen „mafiösen Oktopus“ mit sozusagen administrativer
Fernbedienung zu dieser Cloud vor…

364

Teil IV: Liebling, ich habe meine Seele geschrumpft

Worauf dies alles für die Durchschnittsperson letztlich hinausläuft, ist Folgendes:
Möchten Sie biologisch evolvieren oder degenerieren? Ersteres steht für die Freiheit sowie für die
Stärkung des eigenen freien Willens und der Individuation, 115 Letzteres für deren allmählichen Verlust.
(Und die letzten Jahrzehnte sind ein klarer Beweis dafür!)
Die Frage, die Sie sich nun jederzeit stellen dürfen und auch sollten, ist: „Welchen Wolf füttere
ich persönlich jetzt gerade durch mein Denken und Handeln?“ 116,117
Die künstliche Welt oder die natürliche Welt? (Falls beide, welchen füttern Sie mehr?)
Oder um es in George Carlins Worten auszudrücken: das Einkaufszentrum oder das Paradies?
Oder um es in George Lucas Worten auszudrücken: das Imperium oder die Rebellion? 118
Ihre Wahl.
Plötzliche Realisation:
Die Welt ist verhunzt, Regierungen sind korrupt,
Leute sind so böse und selbstsüchtig,
und simpler Anstand ist dem Aussterben nah.

Die einzige Möglichkeit, die noch zum Rebellieren
bleibt, ist eine wahrhaft gute Person zu sein.

Die Entscheidung über die menschliche Zukunft wurde selbstverständlich schon getroffen. Soweit nicht
von Ihnen selbst, so doch zumindest repräsentativ für Sie. Unsere Demokratie macht’s möglich. Ich
möchte hier nur sicherstellen, dass, wenn die künstliche Welt wirklich gewünscht sein sollte, Sie diese
Entscheidung auch vollbewusst selbst auswählen und nicht nur – im gehirngewaschenen Zustand –
ausgewählt bekommen.
Die Schwelle zur autonomen Verkünstlichung 119
wird gerade überschritten – nicht der Mensch,
sondern die Maschine erlernt die Intuition!
(eigentlich nur algorithmisches „Trial and Error“)

115 Individuationsprozess bedeutet in diesem Sinne die Abspaltung vom Kollektiv, und zwar schrittweise (s. Markus Allens
Zwiebelanalogie). So wie ich es verstehe, extrahiert man nach und nach seinen eigenen, persönlich angehörigen
Energieklumpen aus der menschlichen „Cloud des Unbewussten“ und verwaltet ihn dann selbst. Im Laufe dieses
Reifeprozesses genießen Sie zunehmend mehr gedankliche Bewegungsfreiheit – freies Denken – welche letztlich, auf
unsere ganze Spezies hochgerechnet, auch wieder zur weltweit körperlichen Bewegungsfreiheit führen würde. Eine Welt
im Einklang der Natur und des Miteinanders, ohne politische Landesgrenzen oder diktatorisch-imperialistische Autoritäten.
Harmonie. (Nicht möglich mit dem heutigen Fischglasdenken; aber vielleicht schon irgendwann in 50-100 Jahren, sollte
die Menschheit sich für diesen Weg entscheiden.)
116 Ein Indianerhäuptling erzählt seinem Sohn folgende Geschichte: „Mein Sohn, in jedem von uns tobt ein Kampf zwischen
zwei Wölfen. Der eine Wolf ist böse. Er kämpft mit Ärger, Neid, Eifersucht, Angst, Sorgen, Gier, Arroganz, Selbstmitleid,
Lügen, Überheblichkeit, Egoismus und Missgunst. Der andere Wolf ist gut. Er kämpft mit Liebe, Freude, Frieden,
Hoffnung, Gelassenheit, Güte, Mitgefühl, Großzügigkeit, Dankbarkeit, Vertrauen und Wahrheit.“ Der Sohn fragt: „Und
welcher der beiden Wölfe gewinnt den Kampf?“ Der Häuptling antwortet ihm: „Der, den du fütterst.“
117 Die Frage lautet NICHT „Welchen Wolf möchte ich füttern?“ (Ihre guten Vorsätze „ab morgen“ mit dem Rauchen
aufzuhören und die Natur zu retten können Sie Ihrem Friseur oder dem Bundestag erzählen.)
118 Ein Imperium ohne Rebellen ist ebenfalls harmonisch! Im Lichte des Trans-/Posthumanismus hätte man allerdings als
Individuum nur eine stark eingeschränkte biologische Selbstverwaltung, wenn nicht sogar gänzliche Fremdverwaltung. Zur
Info: Um einen Eindruck davon zu bekommen, was aus der Menschheit werden könnte, wenn Verantwortung, freier Wille,
eigenes Denken und die Individualität vollends abgetreten werden, empfehle ich diesen Artikel. Er beschreibt eine
intelligente, planeten- und zeitreisende Cyborg-Spezies mit einem Gruppenbewusstsein, welches innerhalb des Kollektivs
von Drohne zu Drohne migrieren kann. Mit anderen Worten: evolvierte Ameisen. (Der Autor verbreitet die Apollo-Lüge,
also nicht gleich alles für bare Münze nehmen. Lesen Sie den Artikel einfach wie Sci-Fi.)
119 Alte Warnung: „Erste Assembler-basierte Replikatoren könnten die weitestentwickelten modernen Organismen schlagen.
Replikator-‚Pflanzen‘ mit ‚Blättern‘, nicht effektiver als heutige Solarzellen, könnten echte Pflanzen verdrängen, indem sie
ihren Lebensraum mit Replikator-Laub bedecken. Allesfressende Replikator-‚Bakterien‘ könnten [reale Bakterien
verdrängen: Sie könnten] sich fliegend, wie Pollen verbreiten, rasch replizieren und damit innerhalb weniger Tage den
Lebensraum zu Staub werden lassen. Gefährliche Replikatoren könnten schnell zu widerstandsfähig, klein und schnell
ausbreitend werden, bevor sie gestoppt werden können – zumindest, wenn wir keine Vorbereitungen träfen. Wir haben
schon genug Schwierigkeiten, Viren und Fruchtfliegen zu kontrollieren.“ – Kim Eric Drexler, Engines of Creation, 1986
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Die heute, hier und jetzt lebenden Generationen sind zweifellos die LETZTEN, die diese durch uns
verursachte und vorangebrachte, tumorartige Verbreitung der künstlichen Welt auf diesem Planeten
noch ein Ende setzen kann. Und die Chancen dafür stehen ABGRUNDTIEF SCHLECHT.
Was jedoch nicht heißt, dass es unmöglich ist; es ist lediglich sehr unwahrscheinlich. Doch im Falle
eines von Ihnen gewünschten Wandels ein kleiner Tipp:
„Keine Bange vor schlechten Erfolgschancen. Wenn du deinen Fleiß verdoppelst, was werden die schlechten
Erfolgschancen schon tun — etwa Verstärkung rufen?“
– Robert Brault, 4. August 2011

Der Fleiß in Richtung Freiheit lässt sich natürlich einfacher verdoppeln, wenn die moderne Sklaverei
schlicht halbiert wird, sprich nur halb so viel schuften gehen wie gewohnt, dafür aber leider auch einen
stark verminderten Konsum und Komfort akzeptieren. Und ehe Sie denken, Wirtschaftswachstum sei
wichtig, fragen Sie sie sich: „Wenn bald alles kollabiert und ins Chaos gerät, will ich in den letzten noch
unchaotischen Jahren lieber die Wirtschaft oder den Altruismus ankurbeln?“
Geld oder Liebe?
Wichtig: Ich rufe hier ausdrücklich nicht zu irgendwelchen pöbelhaften, zerstörerischen Handlungen auf. Das ist nicht die Art
von Chaos, die ich meinte. Auch keine Gewaltzerstörung der transhumanistischen Bewegung. Man mag es mir nicht glauben,
aber so entsetzlich ich sie auch finde, so bin ich doch gleichzeitig auch fasziniert davon. Ich will nur selbst nicht Teil davon
sein, weshalb sich meine Texte auch als anticyborg lesen. Ich verabscheue vor allem deren Methoden: nämlich alle Welt mehr
oder weniger klammheimlich an sich zu reißen, und das Ganze mit sehr viel Lug, Betrug und Mord als Ablenkung. Wer sich
aber freiwillig und vollaufgeklärt für diesen Weg entscheidet, der hat sein gutes Recht diesen Weg zu gehen. 120 Mir ist nur
wichtig, dass alle Welt auch über die Alternative Bescheid weiß, die im Mainstream leider nie zufriedenstellend präsentiert
wird. Vielleicht lassen sich auch noch weitere Optionen finden, sodass es nicht unbedingt nur in einer Entweder-Oder-Dialektik
endet. Hier geht es übrigens nicht um ein Anstacheln à la „divide et impera“, sondern um eine Gabelung im Evolutionsweg,
den jeder selbst zu wählen befugt ist. Es wird sich letztlich aber die Frage stellen, ob es zwischen Transhumanisten und
Nicht-Transhumanisten auf längere Sicht überhaupt eine Koexistenz auf dem gleichen Planeten geben kann. Oder ob eine Partei
die Erde räumen muss, wie es wahrscheinlich der Fall sein wird, um sich voll ausleben und entwickeln zu können, was
wiederum mit weiteren Problemen und Fragen verbunden wäre… Doch Diskussionen darüber sollten erst geführt werden,
sobald wir auf gesundem Fuß stehen. Und das tun wir gerade nicht, denn die Lügen und Ängste im Kopf des einen sind nicht
vereinbar mit den Lügen und Ängsten im Kopf des anderen und so herrscht noch immer überall Krieg und Chaos. Es fehlt die
weltweite Aufklärung; vor allem aber auch der Wille danach. Netflix und Videospiele sind leider immer noch interessanter.
Und so findet auch gewiss keiner, der nebenbei noch sein täglich Brot verdienen muss, überhaupt noch die Zeit sich über neue
Zukunftsvisionen und allerlei philosophische Fragen Gedanken zu machen. Unsere eigene innere Entwicklung kommt also nur
schleppend voran, während unsere technologische Entwicklung in Richtung
Menschheit 2.0 regelrecht zusprintet. Dabei nimmt letztere Ausdauer noch nicht einmal
ab, sondern sogar zu; und legal gedopt wird auch schon überall. Der Sieger ist glasklar:

— Dystopie —

Fassen wir kurz zusammen: Wir wissen faktisch, dass die 9/11-Bilder eine Fälschung sind. Wir wissen
auch, dass vor allem infolge von 9/11 (und anderen Terror-PsyOps) viele unserer natürlichen Freiheiten
stark eingeschränkt wurden unter dem heuchlerischen Vorwand „Terroristen“ besser zu bekämpfen.
Lesen Sie den letzten Satz besser noch einmal, denn er bedeutet, dass die vielen
Sicherheitsvorkehrungen vorher schon ausgeklügelt wurden und es nur gezielte Angst-Ereignisse
brauchte, um diese erfolgreich und mit Zustimmung der Bevölkerung zu implementieren! Schritt für
Schritt, Problem-Reaktion-Lösung, Terrorgeschichte-Angst-Angriffskrieg, Terrorgeschichte-AngstÜberwachung, Krankheitsgeschichte-Angst-Impfpflicht, Krankheitsgeschichte-Angst-Überwachung 121
usw. Im selben Zug haben wir immer mehr Macht auf die Obrigkeiten freiwillig übertragen bzw. dies
über die Jahre hinweg stillschweigend geschehen lassen. D.h. wir akzeptieren über diese Angstwege
sämtliche Freiheitsverluste, die wir unter normalen Umständen so nie akzeptiert hätten!
120 Nachtrag Juni 2020: Das Zusammenstellen von Teil IV hat verdeutlicht: Der materialistisch geprägte Gedanke und all
seine Kinder MÜSSEN gestoppt werden! Anders wird es schlicht keine glückliche, reale Zukunft für uns geben.
121 Neustes Beispiel zum Kopfschütteln: Die „Kontaktverfolgung“ [z.B. via Contact Tracing App zur Bekämpfung einer
angeblich lebensbedrohlichen, globalen Viruspandemie] wird damit zur Carte Blanche der Datensammlung „auf Vorrat“,
zum guten Zweck, der jede Sammlung personenbezogener Daten legitimiert. Dies erinnert an den Zweck der
„Terrorismusbekämpfung“, der nach 9/11 bemüht wurde, um umfangreiche Datensammlungen bei den
Nachrichtendiensten und den [Telekommunikations-]Unternehmen zu legitimieren. – Niko Härting, 18.05.2020
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Das NSA-Debakel, das heute niemanden mehr so recht zu interessieren scheint, war teils schon vor 9/11
bekannt, doch dessen veröffentlichter, kontrollierter Skandal lohnt sich ebenfalls in diesem
Zusammenhang zu erwähnen. Zudem wissen wir, dass sich die Verschwörer einen Scheißdreck um
einzelne menschliche Leben scheren, wie die vielen Hunderttausende von Todesopfern ihrer
angezettelten Kriege seit 9/11 beweisen. Wir wissen faktisch, dass es MKULTRA (das geheime
Forschungsprogramm der CIA zur Mind Control) tatsächlich gegeben hat. Selbst die Wikipedia-Polizei
kann es nicht abstreiten. Wir wissen, dass Billionen von amerikanischen Dollar einfach „verschwunden
gehen“ und können nur spekulieren, wohin, während viele Bürger mit Centbeträgen den Tag überstehen
müssen und heutzutage sogar schon für harmlose Delikte 100% freiheitsraubend inhaftiert werden. Wir
können uns denken, dass es bedachte, langzeitliche Pläne von Denkfabriken braucht, um
Verschwörungen der o.g. Ausmaße erfolgreich auszuführen und auch aufrecht zu erhalten. Und wer
noch halbwegs bei Verstand ist, kann sich auch denken, in welche Richtung es uns alle führt…
Die obige Auflistung lässt sich gewiss in Buchlänge weiterführen, doch um auf den Punkt zu kommen,
der endlich von JEDEM Bürger verstanden werden sollte: Wir leben NICHT in einer funktionierenden
Gesellschaft. Unsere Gesellschaft ist der reinste Albtraum! Und das Schlimmste daran: Die Wenigen,
die die wahren Probleme ansprechen, werden vom Rest der Bevölkerung verteufelt und verhöhnt. Das
Volk ist so unglaublich vergesslich und leichtgläubig, dass es immer wieder auf die gleichen,
heimtückischen, psychopathischen, seelenlosen Wesen hört und stets jedes einzelne falsche Wort aus
deren zischenden Mündern glaubt, obwohl die gespaltene Zunge von ihnen schon seit Jahrzehnten offen
präsentiert wird. Noch immer kauft man ihnen alles ab, nur weil sie sich in einer Autoritätsposition
befinden, während gleichzeitig die aufrichtigen, doch scheinbar hoffnungslosen Bemühungen aller
Wahrheit verbreitenden, namenlosen, altruistischen Helfern getrost in die Tonne gekloppt werden.
Somit hat sich das Sprechen über Verschwörungen mit gehirngewaschenen Herdenmenschen als
ABSOLUTE ZEITVERSCHWENDUNG erwiesen!
Simple Logik und ein einfaches Zusammenknüpfen verschiedener Hinweise sind keine Hilfe mehr, weil
die meisten Leute schlicht nicht in der Lage sind, bei noch so viel Hilfestellung 1 und 1 selbst
zusammenzuzählen – und noch viel schlimmer – ihnen das sogar schnurzegal ist! Doch wenn man sie
„hoffnungslos versklavte Idioten“ nennt (eine auf SEHR vielen Tatsachen beruhende Beobachtung!)
fühlen sie sich persönlich angegriffen. Denken Sie nur einmal darüber nach, wie viel Beschimpfung,
Missbrauch, Verachtung, Hohn und überhaupt generelle Opposition mutige Wahrheitssprecher ertragen
mussten – und immer noch ertragen müssen – nur um sicherzustellen, dass die hoffnungslos versklavten
Idioten nicht so enden werden wie die Affen und Schimpansen in den obigen Bildern!
Es verschlägt einem wahrlich die Sprache, wenn man dann miterleben muss, wie Leute sich freiwillig
Mikrochips implantieren lassen und sich sogar, den eigenen Ast selbst absägend, für die „Big Brother“Sicherheitsvorkehrungen aussprechen. Bedenken Sie: Solange psychopathische, kriegslustige,
menschenverachtende Verbrecher unser aller Leben gravierend beeinflussen können und dadurch sogar
Militärgewalt besitzen, hat jede Art von technologischer Entwicklung ERST RECHT das Potenzial, die
Allgemeinheit zu schaden. Und doch sabbern die privaten Mäuler schon in Erwartung auf die nächste
technologische Besonderheit: das Cyborg-Superkräfte-Gehirnelektrodenfeld, das für noch mehr
Realitätsverlust sorgen wird, dabei vergesslich-leichtgläubig hoffend, dass das Implantieren stets eine
freiwillige Wahl bleiben wird. Weil die Sache mit der Freiwilligkeit ja auch mit dem Impfen so gut
funktioniert…

44.) Technologischer Fortschritt in die Unmündigkeit

367

Wenn nun die neuste Generation nicht nur mit allerlei Lügen, sondern zusätzlich auch noch mit völligem
Realitätsverlust zur Natur aufwächst, dann befürchte ich, hat es keinen Sinn mehr, auf Wahrheit und
Realität überhaupt noch hinzuweisen. Denn dann ist es zu spät – Schachmatt dem freien Willen und der
Freiheit!
Wenn wir weiterhin die weltlichen Gräueltaten willentlich ignorant
tolerieren, nicht zu vergessen aktiv darin mitwirken – TROTZ Kenntnis über
den düsteren Ausblick mit all seinen möglichen Folgen – dann wage ich zu
sagen, hat die Menschheit definitiv verdient, wie Star Treks „Borgdrohnen“
oder Doctor Whos „Cybermen“ zu enden. (Wenn es die meisten nicht ohnehin
Oder sollte ich sagen Dr. „WHO“?
schon sind…)
Superkräfte haben Ihren Preis…
Was den künftigen, realen Cyborg von Star Treks fiktivem „Borg“
unterscheidet und die ganze Sache für die Allgemeinheit attraktiv macht, ist
das Versprechen auf neue Fähigkeiten unter Beibehaltung des Aussehens.
Das Marketing hatte vor einem halben Jahrhundert noch keine Chance den
Cyborg attraktiv wirken zu lassen. Nur wenige Leute wären bereit gewesen
für neue, aber nur halbausgereifte Fähigkeiten ihr Aussehen wie im Bild zu
verändern und für diese Ausrüstung auch noch eine Million DM zu zahlen.
Doch seien Sie gewiss: Wenn es ein mit intelligenten Nanobots versetztes
Shampoo gäbe, das Ihr Aussehen überhaupt nicht verändern würde, für nur
9,99 Euro in der Drogerie erhältlich wäre und Ihnen von heute auf morgen die
Fähigkeiten zur technologischen Telepathie, 122 Telekinese und Teleportation
geben würde, dann wäre der Großteil der Bevölkerung definitiv bereit, dieses
Shampoo (ungeachtet potenzieller Nachteile) zu kaufen! Mit dem richtigen
Marketing lassen sich selbst Giftpilze zum Verzehr verkaufen, oder wie man
sie heute nennt: Coca-Cola, RedBull, Jack Daniel‘s, Marlboro, Haribo usw.
Und das Gleiche trifft zweifellos und jahrzehntelang empirisch belegt auch
beim Verkauf von Digitalpilzen zu!

Typische Borgdrohne

Einseifen, Abspülen
und GEHORCHEN!
Disney‘s Kim Possible
(S03E09)

Neuralinks Gehirnelektrodenfeld wäre in Sachen Aussehen, Kosten, Fähigkeiten und Nachfrage
irgendwo zwischen den beiden Optionen von Borg und Shampoo einzuordnen. Doch bei allen drei
stünde im (verheimlichten) Kleingedruckten folgender Satz: „Sie willigen ein, Ihren freien Willen nach
willkürlichem Bedarf des Herstellers temporär & teilweise oder bei wiederholt krimineller oder
widersetzender Handlung permanent & vollständig aufzugeben.“
Die folgenden Bilder stammen aus Neuralinks Beschreibung zu ihrer neuen Technologie (PDF):

122 Wenn Emailprovider heute schon das Senden von Emails blockieren, nur weil darin unerwünschte URLs/Wörter enthalten
sind, dann ist anzunehmen, dass eine künftige technologische Telepathie auf ähnliche Weise von einer „Gedankenpolizei“
kontrolliert werden kann. Freie Kommunikation und freies Denken werden garantiert technisch unterbunden werden!
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64 × 4 = 256 Elektroden pro Chip
256 × 12 Chips = 3072 Elektroden
d.h. 3072 Datenkanäle pro Datenfeld (verteilt auf 96 Stränge)
Roboter implantiert 6 Stränge (192 Elektroden) pro Minute.
64
Elektroden

insg. 96 Stränge mit je
32 Elektroden (=3072)

ANSCHAUEN!!!
Technologischer „Zauberhut“
für neue Cyborg-Superkräfte

Seit den 2010ern sind Undercuts
und Sidecuts nun „in“.

Elon Musks „Neuralink“ (2019)

Stargates „The Link“ (2004)

(Optischer Nachfolger von Apple AirPods)

Stargate SG-1 (S07E05, 44min)

Technologischer „Hut“ für die
Superkraft des Hörens
(Cochlea Implantat, ca. 40.000€)

„Es ist, als würde man mit
einem Roboter sprechen.“
– Sabrina, 14. Nov 2017

Stargate (S07E05)
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In Kapitel 10 habe ich bereits nahegelegt, dass es Leute unter uns Menschen gibt, die sich körperlich
heilen können oder sogar gänzlich neue Sinne entwickeln, mit denen Sie auf rein biologische Weise
mehr Informationen aus der Natur wahrnehmen können, als die übrige Weltbevölkerung zurzeit
imstande ist. Die Frage ist nun, was wir mit dieser Information tun? Verstehen wir sie als Ansporn, um
Gleiches oder ähnlich Bemerkenswertes zu erreichen mit dem Gedanken, dass jeder von uns auf einem
anderen Evolutionsniveau ist und in seinem eigenen Tempo durch das Leben schreitet, wir jedoch alle
das Potenzial haben uns weiterzuentwickeln, und zwar über mehrere Inkarnationen hinaus, –oder–
verstehen wir sie als Unmut, weil es fast die ganze Weltbevölkerung plötzlich als „behindert“ und
„hilfsbedürftig“ erscheinen lässt, sodass wir nun weitere ethisch bedenkliche, technologische
Erfindungen vorantreiben/verbreiten/anbieten/aufzwingen müssen, um entsprechend zu kompensieren
und auf diesem Weg der globalen Digitalisierung alle biologisch Gesunden allmählich aussterben zu
lassen? Im ersten Fall ist Geduld und eigene Arbeit gefragt, im zweiten bekommen Sie alles sofort ohne
viel Arbeit. Doch nicht alles, was kurzfristig happy macht, ist auch langfristig gut. Nur erkären Sie das
mal einem Kind…

Das Schwarmdenken eines Gruppenverstands
— Wenn die Bienen ausgestorben sind, summen nur noch wir —
Silicon Valleys:

Rattenfänger
von Hameln

♪

be, Imma be […] Imma be on the next level […]
♪ “Imma
Imma be the upgraded new negro […] We on some next level shit” – Imma be, 9. Juni 2009

Imma Bee – Literally
– Vigilant Citizen’s
gelöschter Artikel,
17. April 2010

Will.i.am shooting at the Will.i.follow

in the music and rock your body right […] We be the ones to make it hot
♪ “Hop
Electric shock, energy like a billion watts […] Like the jungle we run the block” – Rock That Body, 29. Januar 2010

Zur Info: „Imma Be“ ist ein engl. Wortspiel und
bedeutet grammatisch im Slang „ich werde sein“
und phonetisch „ich bin eine Biene“.
Das Album dieser Single heißt: The E.N.D.
(The Energy Never Dies [Die Energie stirbt nie])
♪ “One day I turned blue” ♪ – Rappin’ Drakken
[„Eines Tages wurde ich blau“] (25. Juni 2005)

Einseifen, Abspülen
und GEHORCHEN!

Neue, technologische Möglichkeiten und Bequemlichkeiten für den Menschen haben bislang die
Tendenz gehabt, stets einen Teil unserer Freiheit als Gegenleistung einzufordern. Die Freiheit geht nicht
von heute auf morgen zu 100% verloren, genauso wenig wie von heute auf morgen das Shampoo
erhältlich sein wird. Doch jeder Grundschüler weiß, dass 100% Freiheit -1% Freiheit -1 -1 -1…
irgendwann 0% ergeben wird. Warum verstehen das dann intelligente, erwachsene Leute nicht?
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Jair Bolsonaro,
brasilianischer
Staatspräsident

Es sieht fast so aus, als würde diese
politische Puppe Augen, Nase, Mund
und Ohren absichtlich verschließen.

Überlegen Sie nur einmal, wie wenig Prozent Freiheit Sie
heute überhaupt noch genießen. Stellen Sie sich vor, Ihre
Kinder wachsen mit noch weniger Freiheit auf. Wären sie
überhaupt in der Lage ihre Situation zu verstehen? Oder
würden sie denken: „Ach, unsere Gesellschaft ist halt wie sie ist. Da kann ich nichts gegen machen, also
werde ich einfach mitmachen.“ oder „Hey Papa, ich weiß ja, dass du ziemlich rebellisch bist und deine
eigenen Meinungen und freie Gedanken hast, aber du kannst sie doch nicht einfach in die Welt
posaunen. Es verstößt gegen die Regeln. Tut mir leid, aber ich werde dich anzeigen müssen.“ Leute
lassen sich von den dümmsten Vorschriften und Sitten ihr Leben bestimmen und merken nicht, dass sie
bereits weniger Freiheit genießen als die Tiere in der Natur.
Jede weitere Unwahrheit, jede weitere Angst bringt uns immer tiefer hinab. Ich hasse es wirklich eine
Untergangsstimmung zu verbreiten, denn ich weiß, jeder hat die Schnauze voll davon. Doch in diesem
Fall ist einfach höchste Warnung angesagt, denn real-mathematisch, ob linear oder exponentiell, wird
bei Fortsetzung dieser Entwicklung irgendwann die 0% Freiheit erreicht. Diese Tatsache zu leugnen
oder zu ignorieren wird nicht helfen, solange sie durch jedermanns Handeln bestätigt wird. 123
Die Dystopie zeigt sich schleichend und kommt nun immer deutlicher zum Vorschein. Viele sehen sie
schon kommen – seit Jahrzehnten. Doch was jeder auf diesem Planeten endlich verstehen sollte – mit
Trompete, Trommel und Tatütata als täglichen Wecker – ist folgende Realisation, die mich ein ganzes
Jahrzehnt Verschwörungstheoretisieren gekostet hat:
Die schleichende Phase ist so gut wie vorbei! Wer jetzt nicht vom Degenerationszug abspringt und die
Zeitlinie zur natürlichen Evolution wechselt, 124 wird die Folgen seiner bequemen, dummglücklichen
Lebensweise selbst zu verantworten haben, ganz nach dem Motto: Man erntet, was man sät. Ein
„das habe ich nicht verdient?“ oder „man hat mich ja nie gewarnt“ oder „ich bin doch unschuldig“ wird
Ihnen dann nichts bringen. Denn in dem Fall haben Sie es verdient, Sie wurden gewarnt und Sie sind
mitschuldig! (Intelligent, wie Sie sind oder zumindest sein sollten, wird besseres Verhalten erwartet!)
Für diejenigen, die abspringen wollen: Sie sollten wissen, dass Sie zuerst einmal
genug Kraft aufbringen müssen, um überhaupt die Zugtür öffnen zu können,
und danach müssen Sie auch noch Ihre Angst überwinden, um bei ungemütlich
hoher Geschwindigkeit den Sprung in ein gefährliches Terrain mit
unberechenbarem Klima zu wagen.
Nichts für Warmduscher! — Aber allemal wert.
123 Neustes Beispiel: Studenten müssen nun ihrem Professor Mikrofonkontrolle während der Prüfungen gewähren und ihren
Studentenausweis vorher in die Kamera halten. Damit sagen sie praktisch: „Lasst alle Welt wissen, dass ich, Student xyz,
dieses totalitäre neue Normal akzeptiere. Denn mein Bachelorabschluss ist mir wichtiger als meine eigene Würde oder
meine Freiheit.“ Jap, so wichtig scheint heutzutage ein Stück Papier zu sein, auf dem „Bachelor of Science“ oder „Master
of Engineering“ steht. Oder ist es vielleicht der Gedanke an „mehr Geld“, was sie so sehr über alles andere anstreben?
Offensichtlich hat man die Lektion aus dem Geschichtsunterricht, nicht einem schlechten Regime zu gehorchen, nach nur
wenigen Jahren vollkommen vergessen. Ob Studenten wohl auch gehorchen würden, wenn sie ihre Prüfungen nackig vor
laufender Kamera schreiben müssten? WANN werden sie sagen: „NEIN!!“ ? Bald werden Professoren hinter Bildschirmen
allmählich durch CGI-Gesichter ersetzt – LinkedIn wird nur Fake-Profile zeigen – doch selbst dann werden Leute dem
„Professor“, soll heißen dem „Gesicht“, soll heißen dem „allsehenden Auge“ von Big Brother, dennoch gehorchen.
124 Diesbezüglich eine relevante Traumerfahrung von mir: Nachdem ich mir meine finanziell attraktive, „glückliche“ Zukunft
mit bewusster Entscheidung kaputt gemacht habe (aus proaktiver Verantwortungsübernahme heraus), schrie ich in meinem
allerersten darauffolgenden Traum: „ICH BIN AUF EINER ANDEREN ZEITLINIE!“ (Falls Ihnen das zu kryptisch ist:
Ich musste mein Studium abbrechen und stattdessen dafür arbeiten, unterdrücktes Wissen bekannt zu machen und
gleichzeitig meine Seele zurückzugewinnen. Die Seele, von der ich nicht einmal wirklich wusste, ob ich so etwas überhaupt
habe, was auch der wesentliche Grund für meine völlige innerliche Entfremdung war.)
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45.) Transhumanismus: Die größte Gefahr für die Menschheit?
von David Rotter
(28. März 2013)

Der Transhumanismus glaubt, dass die nächste Evolutionsstufe der Menschheit die Verschmelzung des
Menschen mit Technologie ist. Eine neue Rasse von Cyborgs 125 soll den Homo sapiens ablösen und das
Leben im Universum auf eine neue Stufe heben. Was klingt wie Science-Fiction, ist vielleicht eine ernst
zu nehmende Bedrohung für die nahe Zukunft und wird schon bald das Leben jedes einzelnen Menschen
beeinflussen.
Transhumanismus – Die Zukunft gehört den Maschinen
In weniger als 50 Jahren wird der Mensch mit den Maschinen verschmelzen und seine biologische Hülle
für immer abwerfen. Es ist die Befreiung von den Grenzen des Fleisches, von den Qualen, Mängeln und
Begrenzungen eines biologischen Körpers: Tod, Krankheit, Makel – all das wird bald Vergangenheit
sein. Wir werden sein wie Götter. Allmächtig, unsterblich und unbegrenzt. Nun ja, zumindest eine kleine
Elite von uns: Eine selbstgeschaffene Rasse, welche künftig die Vorherrschaft über diesen Planeten
übernehmen wird, während der erbärmliche Homo sapiens langsam aus der Geschichte des Universums
getilgt wird.
Das zumindest ist der Glaube der sogenannten Transhumanisten. Es klingt nicht bloß wie eine Religion,
es ist eine. Es ist die kompromisslose Religion des Materialismus, der ultimative Triumph des Menschen
über die Natur. Nicht Spiritualität soll den Menschen erlösen, sondern Technologie. Nicht dem Mensch
gehört die Zukunft, sondern den Gott-Maschinen.
Die technologische Singularität
Die technologische Singularität ist im Glauben der Transhumanisten der Zeitpunkt, an dem Maschinen
so intelligent werden wie Menschen und beide zu einer neuen Spezies verschmelzen. Das gesamte
Wissen der Menschheit, insbesondere Gentechnik, Nanotechnologie, Neurologie und Kybernetik wird
sich im Punkt der Singularität zur Geburt der neuen Über-Spezies vereinen:
Die Singularität ist eine Zukunft, in der das Tempo des technologischen Wandels so schnell und weitreichend
voranschreitet, dass die menschliche Existenz auf diesem Planeten irreversibel verändert wird. Wir werden die Macht
unserer Gehirne, all die Kenntnisse, Fähigkeiten und persönlichen Macken, die uns zu Menschen machen mit unserer
Computer-Macht kombinieren, um auf eine Art zu denken, zu kommunizieren und zu erschaffen, wie wir uns heute
noch nicht vorstellen können.
Diese Verschmelzung von Mensch und Maschine, mit der plötzlichen Explosion der Maschinen-Intelligenz wird, im
Verbund mit rasend schneller Innovation in den Bereichen der Gen-Forschung sowie der Nanotechnologie, zu einer
125 „Bevor es cyber-irgendwas gab, gab es das Feld der Kybernetik [engl.: cybernetics]. Die Pionierarbeit wurde in den späten
1940ern geleistet von einer Gruppe aus Spezialisten, die aus vielen Bereichen kamen, darunter Biologie,
Ingenieurwissenschaften und Sozialwissenschaften. Die Kybernetik beschäftigte sich mit der Studie von Kommunikation
und Kontrollsystemen in Lebewesen und Maschinen. Das Interesse, wie Systeme arbeiten, wird reflektiert in der
Etymologie von Kybernetik, griechisch […] κυβερνᾶν […] kubernan ‚steuern‘. […] Die längste anhaltende Wortkreation
aus den 1960ern war gewiss Cyborg, eine Kombination aus Cyb- aus Cybernetics mit dem org- aus Organismus; gemeint
war ein Menschmaschinenwesen mit der Fähigkeit, sich einer neuen Umwelt selbst anzupassen. Auch wenn der Begriff
Cyborg seinen Ursprung in einer wissenschaftlichen Veröffentlichung hat, fand er schnell Einstieg in Science-Fiction, mit
dem Erscheinen von Cyborg-inspirierten Cybermen in der Fernsehserie Doctor Who, 1966 […]“
(blog.oxforddictionaries.com)
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Welt führen, wo es keine Unterscheidung mehr zwischen dem biologischen und dem mechanischen Leben oder
zwischen physischer und virtueller Realität gibt. Diese technologischen Revolutionen werden es uns ermöglichen,
unsere gebrechlichen Körper mit all ihren Einschränkungen zu überwinden. Krankheit, wie wir sie kennen, wird
ausgerottet. Die menschliche Existenz wird einen Quantensprung in der Evolution durchlaufen. Wir werden in der Lage
sein, zu leben solange wir wollen.
– Ray Kurzweil, einer der Vordenker der Transhumanisten

Transhumanismus – die Religion der Elite
Was man zunächst kaum ernst nehmen kann, halten nicht wenige für eine der größten Gefahren unserer
Zeit. Denn es sind nicht bloß ein paar Science-Fiction-Spinner, die diese neue Religion vorantreiben, es
sind vor allem Angehörige der internationalen Eliten. Die Transhumanisten sitzen in den größten Firmen
der Welt, wie Google, Microsoft, Apple und Nokia, sie leiten die Forschung an den größten Unis, sie
machen Politik, sie haben Geld. Es sind die Reichen, Mächtigen und Schlauen, die dem
Heilsversprechen des Transhumanismus auf den Leim gehen – in der Hoffnung auf Unsterblichkeit und
Allmacht.
Während also allenthalben die dubiosesten Verschwörungstheorien fabuliert werden, liegt diese
Verschwörung völlig offen zutage. Die Ziele der Bewegung sind ebenso wenig geheim wie ihre
Anhänger oder ihre Strategie. Unter den informierten Intellektuellen der Welt herrscht längst größte
Sorge über den unaufhaltsam scheinenden Siegeszug der Transhumanisten. In Konferenzen, UniSeminaren und Feuilletons rund um den Globus werden die Gefahren der Bewegung diskutiert. Die
breite Öffentlichkeit nimmt dies kaum wahr – zu phantastisch, zu abgehoben klingen die Ziele. Dabei
hat es längst begonnen. Und selbst die erbittertsten Gegner halten die Bewegung mittlerweile für „nicht
mehr aufzuhalten“.
Die Frage, welche Spezies diesen Planeten dominiert, wird die globale Politik in diesem Jahrhundert diktieren.
Angesichts der Geschwindigkeit, mit der sich jene Technologien entwickeln, welche die Entstehung von „Artilects“ –
künstlichen Intelligenzen – möglich machen, ist es wahrscheinlich, dass die Menschheit in der Lage sein wird, Artilects
zu konstruieren, die geistige Fähigkeiten besitzen, welche buchstäblich Billionen über Billionen mal über dem
menschlichen Niveau liegen. Die Menschheit wird sich dann entscheiden müssen, ob sie die Nr. 2 Spezies auf dem
Planeten werden möchte oder nicht.
– Hugo de Garis, Forbes Magazine (angesehenes amerikanisches Wirtschaftsblatt), 22. Juni 2009

Die Singularity University – so etwas wie das ideologische Hauptquartier der heterogenen Bewegung –
liegt im Silicon Valley direkt zwischen Google und der NASA. Das spiegelt in etwa wider, wo die
Bewegung gesellschaftlich steht. Die Transhumanisten reiten auf der Welle des unerschütterten
Glaubens an Fortschritt und Technologie. Geschickt bringen sie ihre Forschungsprojekte auf die Agenda
von Universitäten und Konzernen, längst forscht man weltweit im Auftrag der Transhumanisten. Und
jedes Jahr rückt die Bewegung ihren Zielen näher. Jetzt sind wir schon so nah, wie die meisten Menschen
kaum ahnen würden.
Transhumanismus, die logische Fortführung der Evolution
Im Weltbild der Transhumanisten ist der Schritt vom Menschen zur künstlichen
Intelligenz nichts weiter als die logische Fortführung der Evolution. Eine Seele
gibt es für die Transhumanisten nicht, nur Nervensignale und Gene. Einen Gott
auch nicht – zumindest „noch nicht!“ wie Ray Kurzweil gern zu sagen pflegt.
Evolution ist für die Transhumanisten nicht die Evolution von Leben oder
Bewusstsein, sondern von Information und ihrer Verarbeitung. Die Information
hat sich von Atomen über DNA, zu Memen in Computern weiterentwickelt.
Der Mensch sei nur eine organische Maschine, ein Vehikel für Information.
Und nun sei der Zeitpunkt gekommen, an dem die Information ein besseres
Vehikel findet: den Cyborg. Nachdem die Materie in Form des Menschen
intelligent geworden ist, soll nun eine neue Form von Intelligenz und Bewusstsein entstehen, die
künstliche Intelligenz, hervorgebracht durch den Menschen, der mit dieser neuen Form zu einem neuen
Wesen verschmelzen wird. Technologie wird lernen, die Mechanismen der Natur zu verwenden, aber
unendlich effizienter, schneller, und ohne die schwächliche Zerbrechlichkeit organischer Lebewesen.
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Der Mensch, so glaubt der Transhumanismus, ist die erste Spezies, welche die Evolution der eigenen
Spezies selbst in die Hand nimmt und steuert – und damit millionenfach beschleunigt.

Unermesslich weit ausgedehnte menschliche
Intelligenz (vorwiegend nichtbiologisch)
verbreitet sich quer durch das Universum
[meine Hervorhebung – WJ]

Epoche 6 Das Universum wacht auf
Muster aus Materie und Energie im Universum werden
mit intelligenten Prozessen und Wissen gesättigt

Epoche 5 Fusion von Technologie und

Technologie meistert die Methoden
der Biologie (einschließlich
menschliche Evolution)

menschlicher Intelligenz
Die Methoden der Biologie (einschl. menschl. Intelligenz)
werden integriert in die (exponentiell expandierende)
menschlich-technologische Basis

Epoche 4 Technologie

Technologie evolviert

Informationen in Hardware und Software Designs

Epoche 3 Gehirne

Gehirne evolvieren

Informationen in neuronalen Mustern

Epoche 2 Biologie

DNA evolviert

Informationen in DNA

Die sechs Epochen der Evolution
Epoche 1 Physik und Chemie
Informationen in atomaren Strukturen

Evolution arbeitet über Indirektion: Es kreiert eine
Fähigkeit und nutzt dann diese Fähigkeit, um zur
nächsten Stufe zu evolvieren.

Der Siegeszug der Technik
Derzeit verdoppelt sich die Rechenleistung von Computern alle 18 Monate. In etwa 6 Jahren werden
Computer dem menschlichen Gehirn an Rechenpower weit überlegen sein. Im Jahre 2050 wird man ein
Gerät, das die Rechenpower aller menschlichen Gehirne übertrifft für den Preis einer Waschmaschine
erwerben können, macht Kurzweil die Entwicklung plastisch. Allein das alarmiert weltweit die
Wissenschaft: Die Gefahren sind groß. Denn Roboter und Computer übernehmen immer größere
Bereiche unseres Lebens. Ob in der Fertigung, im Operationssaal oder beim Militär, Roboter sind
allgegenwärtig. Wie viel Macht dürfen Computer haben? Wie soll man mit dem Aufkommen von
künstlicher Intelligenz umgehen? Welche Rechte haben intelligente Computer? Weltweit gibt es
hochkarätige Konferenzen zu diesen Themen – denn all diese Fragen werden vielleicht schon in wenigen
Jahren aktuell.
Dabei geht es nicht nur um den Transhumanismus: Wenn man liest, dass die Lichtsteuerung des
Flughafens Berlin-Brandenburg seit Monaten „außer Kontrolle ist“ und sich nicht mehr abschalten lässt
– was bedeutet das dann zum Beispiel für das Militär, dass immer mehr auf Roboter, Drohnen und
computergesteuerte Waffensysteme setzt? Technik muss ja nicht erst „intelligent“ werden, um zu
revoltieren, sie kann auch einfach defekt sein und falsche Berechnungen anstellen. Die Risiken
„intelligenter“ Systeme – besonders beim Militär – wird auch in Regierungskreisen kritisch diskutiert.
Der Plan der Transhumanisten
Aber für die Transhumanisten ist das alles nur Vorgeplänkel. Kybernetik, Neurologie, Robotik,
Nanotechnologie, Gentechnik – es ist die Fusion all dieser Strömungen zu einem übergeordneten Ziel,
die den Plan der Transhumanisten wahrwerden lassen soll. Die Entwicklung ist aus Sicht des
Transhumanismus in vier groben Schritten zu denken:
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1.

Technologie wird zum alltäglichen menschlichen Begleiter. Nach Computern und Smartphones werden Hausroboter
zur Normalität. Die Technologie rückt immer näher an den Menschen heran, intelligente Maschinen und die
Kommunikation mit Robotern und künstlicher Intelligenz (z.B. Kundenberatung) werden immer normaler.

2.

Dann wird der Mensch beginnen, Technologie direkt in seinen Körper einzubauen und Schnittstellen zwischen dem
Gehirn und Computern zu schaffen. Dies wird seine Fähigkeiten drastisch erweitern. Zwei Rassen werden auf der
Erde existieren: Solche Menschen, die Zugang zu der neuen Technologie haben und sich damit zum Mensch 2.0
updaten, und der Homo sapiens, welcher der neuen Rasse hoffnungslos unterlegen sein wird. Der Cyberspace und
die Realität verwischen, da die Computer-Gehirn-Schnittstelle Reize simuliert, als würden sie tatsächlich erlebt.

3.

Der neue Mensch 2.0 besteht irgendwann zu gleichen Teilen aus organischen und technischen Elementen. Das Leben
des Menschen wird drastisch verlängert. Seine Fähigkeiten steigern sich ins Unermessliche. Zuletzt wird es möglich,
ein organisches Gehirn in einen Cyborg zu verpflanzen, wodurch der Mensch nach dem Glauben der
Transhumanisten den Körper wechseln kann und damit unsterblich wird.

4.

Dann gelingt es, eine künstliche 1:1-Kopie eines menschlichen Gehirns zu erzeugen. Es wird möglich, den gesamten
Inhalt des Gehirns und seine Struktur in einen Computer zu downloaden. Menschen leben das als intelligente
Software im Cyberspace oder einem Cyborg-Avatar ihrer Wahl. Der Mensch kann beliebig die Körper wechseln. Es
gibt keinen Unterschied mehr zwischen Realität und Cyberspace. Der Mensch kann mit seinem Bewusstsein in den
Cyberspace reisen und dort Welten erschaffen und beherrschen. Der Mensch hört auf zu existieren, Evolution
geschieht durch gezielte Schöpfung neuer Intelligenzen.

(Einzelheiten der Ziele sind dem Aufsatz: „Reinventing Humanity – The future of Machine-Human
Intelligence“ oder auch der Web-Seite 2045.com zu entnehmen, welche die Ziele der Transhumanisten
in Russland vertritt.)
Exponentielle Beschleunigung
DIE KURZWEIL-KURVE
Das Mooresche Gesetz ist nur der Anfang: Die Leistung der Technologie wird
weiterhin exponentiell ansteigen, sagt Kurzweil. Im Jahr 2050 wird man ein
Gerät mit der Rechenkapazität aller menschlichen Gehirne für den Preis eines
guten Kühlschranks von heute kaufen können.

Computerleistung
Skizziert nach der Anzahl von Berechnungen pro Sekunde pro $1.000

Jahre, an denen laut Kurzweil
$1.000 Rechenleistung gleich
sein wird (oder bereits gleich
gewesen ist) mit der Intelligenz
von …

… allen menschlichen Gehirnen

… einem menschlichen Gehirn
… einem Mäusegehirn
… einem Insektengehirn

Kurzweils
zukunftsprojizierte
Trendlinie

[Beachten Sie: Angenommen,
dass der Supercomputer der
militärischen Weltmächte rund
20-30 Jahre Vorsprung zu jedem
öffentlich erhältlichem 1.000$Gerät hat, könnte es heißen, dass
alle Menschen bereits jetzt schon
klammheimlich von einer KI
gleichzeitig analysiert, vielleicht
sogar aktiv manipuliert werden.
– WJ]

Computertyp
Apple Mac II
Univac I
Bell Punch Rechner Model I
Hollerith Tabelliermaschine

QUELLE: DATEN VON RAY KURZWEIL

Wie kommt es, dass kaum jemand diesen Plan ernstnimmt, während uns vielleicht gerade mal 20 Jahre
von seiner Umsetzung trennen? Ray Kurzweil erklärt es: Es liegt daran, dass kaum jemand versteht, was
exponentielles Wachstum bedeutet.
Wie ist es möglich, dass wir so nah vor diesem enormen Wandel stehen und ihn nicht sehen können? Die Antwort ist
die Beschleunigung der technologischen Innovation. Wenn sie in die Zukunft denken, berücksichtigen nur wenige
Menschen die Tatsache, dass der menschliche wissenschaftliche Fortschritt exponentiell verläuft.
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[…] In anderen Worten, das 20. Jahrhundert hat sich allmählich beschleunigt bis zum heutigen Tempo des Fortschritts,
die gesamten Leistungen des letzten Jahrhunderts entsprechen nur etwa 20 Jahren Fortschritt in der Geschwindigkeit
vom Jahr 2000. Nun machen nochmal „20 Jahre“ dieses Fortschritts in nur noch 14 Jahren (bis 2014), und dann das
gleiche wieder in nur sieben Jahren. Wir im 21. Jahrhundert nicht 100 Jahre technologischen Fortschritts erleben, wir
werden 20.000 Jahre des Fortschritt bezeugen (am heutigen Fortschritt gemessen), oder Fortschritt, der etwa 1000 Mal
größer ist als das, was das gesamte zwanzigste Jahrhunderts erreicht hat.

Dabei ist anzumerken, dass das 20. Jahrhundert uns von Pferdewagen zu Magnetschwebebahnen und
von Dampfmaschinen zu Smartphones gebracht hat – eine unvorstellbare Entwicklung. Das was nun
kommt, wird 1000 Mal schneller sein. Ab einem bestimmten Punkt wird der Fortschritt so schnell sein,
dass das menschliche Gehirn ihn nicht mehr begreifen kann. Nur die optimierten Menschen werden mit
diesem Tempo noch schritthalten können.
Forschen für die Maschinen-Götter
Forschungsmittel für diesen grotesken Plan lassen sich leicht besorgen. Gerade erst hat die EU den
größten jemals für ein Forschungsprojekt verteilten EU-Etat von einer Milliarde an Steuergeldern in das
transhumanistische „Human Brain Project“ gesteckt – einer der wichtigsten Bausteine: die Simulation
eines kompletten menschlichen Gehirns als Computerschaltkreis durch die Nachbildung der neuronalen
Struktur des menschlichen Gehirns. In etwa 10 bis 20 Jahren soll das menschliche Gehirn fertig sein.
Die Rechenpower von Computern hat die des Gehirns bis dahin vielleicht bereits um das millionenfache
überflügelt.
Die Robotik, insbesondere die Prothetik soll herausfinden, wie man Maschinen direkt an Nerven
anschließen kann, um den Menschen mit künstlichen Gliedmaßen und Sinnesorganen zu erweitern.
Forschungsgelder gibt es dafür von Medizin und vom Militär in Milliardenhöhe. Die Technik ist bereits
so gut wie ausgereift.
Die Entwicklung von Haushalts-Robotern schreitet ebenfalls schnell voran. Schon bald sollen sie in
Altenheimen, als Haushalts-Hilfe und als Spielkameraden für Kinder zum Einsatz kommen. IBM hat
prognostiziert, dass solche Roboter in bereits fünf Jahren fühlen, sehen, hören, schmecken und riechen
können.
Andere Bereiche der Robotik befassen sich mit Bio-Hybrid-Systemen. Hier werden Zellen mit
elektronischen Schaltkreisen verbunden – der erste Schritt zum halblebendigen Cyborg-Roboter.
Die Neurologie soll helfen, das Gehirn zu verstehen und ein Gehirn-Computer-Interface zu bauen. Ein
solches gibt es bereits, es wurde an Tieren erfolgreich getestet und wird nun erstmals in Menschen
verpflanzt.
Die Nanotechnologie macht immer kleinere Schaltkreise möglich – und Roboter, die so klein sind, dass
sie in der menschlichen Blutbahn leben können. Ray Kurzweil fasst die Entwicklung wie folgt
zusammen:
Die Revolution der Nanotechnologie wird uns ermöglichen, unseren Körper und unsere Gehirne Molekül für Molekül
neu zu gestalten – weit über die Grenzen der Biologie hinaus. […] Der Einsatz von künstlicher Intelligenz innerhalb
unseres biologischen Systems wird für die Menschheit einen evolutionären Sprung nach vorne markieren, aber es
bedeutet auch, dass wir mehr „Maschine“ sein werden als „Mensch“. Milliarden von Nanobots werden durch die
Blutbahnen in Körper und Gehirn reisen. Sie werden Krankheitserreger zerstören, DNA-Fehler korrigieren, Giftstoffe
beseitigen, und viele andere Aufgaben erfüllen, die unsere körperliches Wohlbefinden steigern. Als Ergebnis werden
wir in der Lage sein, auf unbestimmte Zeit zu leben, ohne zu altern.
[…] Trotz des wunderbaren Zukunftspotenzials der Medizin wird Unsterblichkeit nur erreicht werden, wenn wir unsere
biologischen Körper vollkommen ablegen. Während wir uns in Richtung einer Software-basierten Existenz bewegen
werden, gewinnen wir die Fähigkeit „Backups“ von uns anzulegen (Speicherung der Muster unseres Wissen, unserer
Fähigkeiten und Persönlichkeit in einer digitalen Form) wodurch wir virtuelle Unsterblichkeit erlangen. Dank
Nanotechnologie werden wir einen Körper haben, den wir allein durch unseren Willen nicht nur verändern, sondern in
völlig neue Formen verwandeln können. Wir werden um 2020 in der Lage sein unsere Körper in full-immersion VirtualReality-Umgebungen so zu verändern und etwa um 2040 auch in der physischen Realität.

Bislang läuft alles wie am Schnürchen.
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„Die Konsumenten werden um den Chip betteln“
Einer der wichtigen Bausteine ist auch die Entertainment-Elektronik. Durch eine langsame Gewöhnung
der Menschen an Technologie soll die Akzeptanz in der Bevölkerung gesteigert und auch konservative
Zweifler auf Linie gebracht werden. Entertainment-Anwendungen bringen nicht nur Milliarden für die
weitere Entwicklung, sondern sind auch hervorragende Tests für viele neue Technologien.
Die Smartphones waren der erste Schritt in dieser Entwicklung. Nun wird die Augmented Reality
folgen: Geräte, welche die Technologie noch näher an den Körper bringen und die Grenze zwischen
Technik und Mensch langsam verwischen. Googles Glasses oder diverse Startups mit AugmentedReality-Kontaktlinsen sind solche Technologien, welche zum Beispiel das natürliche Sichtfeld des
Menschen, mit digitalen Anzeigen überlagern. Der Computerbildschirm ist dann kein Ding mehr,
sondern integraler Bestandteil unserer Wahrnehmung.
Der nächste Schritt sind dann die Implantate. Noch scheint kaum vorstellbar, dass in naher Zukunft –
und wir reden von vielleicht 5 Jahren – Menschen es zulassen werden, das Computerteile in ihre Körper
transplantiert werden. In der hervorragenden Arte-Dokumentation „Welt ohne Menschen –
Transhumanismus: Chance oder Albtraum?“ kann ein transhumanistischer Vordenker darüber nur
lachen: Die Menschen würden wie für das iPhone und die Playstation vor den Läden kampieren und
darum betteln, ein Implantat zu bekommen, sagt er voraus. Denn die ersten Konsumenten-Implantate
werden Entertainment-Implantate sein. Und Menschen sind verrückt nach solchem Zeug.
Von da bis zur Computer-Hirn-Schnittstelle ist es dann nicht mehr weit. Und spätestens damit ist der
Bann gebrochen.
Der Krieg der Spezies
Unvermeidbare Folge einer solchen Entwicklung wäre, dass die Menschheit sich
schon bald in zwei oder mehr Spezies aufteilen wird: Die normalen Menschen und
die Menschen 2.0. Es wird vor allem die Elite sein, die über den Zugang zu den
neuen Technologien verfügt und durch diese technischen Erweiterungen den
gewöhnlichen Menschen in Intelligenz, Sinnesorganen, Körperkraft, Lebensdauer
und Macht um ein Vielfaches überlegen sein werden. Eine Herrenrasse ist geboren
– und eine Abfall-Rasse, die in der Gesellschaft keine signifikante Rolle mehr
spielen wird und nur noch für niedere Arbeiten zu gebrauchen ist.
Hugo de Garis postuliert in seinem bereits zitierten Aufsatz „The Coming Artilect War“, dass sich die
Menschheit schon vor dieser Entwicklung auch ideologisch in drei Gruppen zerteilen wird: Die
Cosmisten wollen Maschinen-Götter erschaffen, die Terraner kämpfen für eine Erhaltung der
Natürlichkeit und des Homo Sapiens und als dritte Gruppe sieht er die Cyborgisten/Transhumanisten,
die hoffen, sich selbst in Gott-Maschinen zu verwandeln. Sein Szenario für die nahe Zukunft ist nicht
rosig:
Stellen Sie sich eine Welt vor, in der die Cyborgs sich zunehmend verbreiten. Eine junge Mutter, die gerade entbunden
hat, kann nun wählen, dem neugeboren Baby-Gehirn ein Körnchen artilectischen Salzes hinzuzufügen – die
Umwandlung in einen Artilect (Artifical Intellect). Es steckt so viel Rechenleistung in diesem Sandkorn, dass sie ihr
Baby effektiv „getötet“ hat. Es ist nun kein Mensch mehr, sondern ein Artilect in menschlicher Verkleidung. Stellen
Sie sich vor, wie ältere Eltern beobachten müssen, wie ihre erwachsenen Kinder sich in Cyborgs verwandeln, so sehr
dass ihre Kinder nicht mehr menschlich sind. Die Eltern werden fühlen, sie hätten ihre Kinder verloren. Der Aufstieg
der Artilects und der Cyborgs wird zutiefst verstörend auf die menschliche Kultur wirken, und tiefe Entfremdung und
Hass hervorrufen.
Kurzweil behauptet, dass, wenn überhaupt ein Krieg zwischen den Terranern und den anderen Gruppen stattfindet,
dann wäre es eine schnelle ungleiche Schlacht. Die weitaus überlegene Intelligenz der Artilecten würde die Terraner
schnell besiegen.

Das ist sicher eine drastische und ziemlich futuristische Sichtweise, aber nicht wenige Menschen teilen
im Kern ähnliche Befürchtungen. Das Zeitfenster für den Menschen, diese Entwicklung zu stoppen ist
nicht groß. William Joy, Mitgründer von Sun Microsystems und Gegner des Transhumanismus schreibt
in seinem Aufsatz „Why the Future Doesn’t Need Us“:
Seit ich in die Entwicklung neuer Technologien involviert bin, hat ihre ethische Dimension mich besorgt, aber es war
erst im Herbst des Jahres 1998, dass mir schreckhaft bewusst wurde, wie groß sind die Gefahren sind, vor denen wir
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im 21. Jahrhundert stehen. […] Gewöhnt an das Leben mit fast routinemäßigen wissenschaftlichen Durchbrüchen
haben wir noch nicht begriffen, dass die größten Technologien des 21. Jahrhunderts – Robotik, Gentechnik und
Nanotechnologie – eine andere Bedrohung darstellen als die Technologien, die vor ihnen kamen. Insbesondere Roboter,
gentechnische Organismen und Nanobots haben einen gefährlichen Verstärkungsfaktor: Sie können sich selbst
replizieren.
[…] Die Unfähigkeit die Folgen unserer Erfindungen zu verstehen, während wir noch in der Entrückung von
Entdeckung und Innovation schwelgen, scheint ein häufiger Fehler von Wissenschaftlern und Technologen zu sein […]
Wir werden in dieses neue Jahrhundert geschleudert ohne Plan, ohne Kontrolle und ohne Bremsen. Sind wir schon zu
weit gegangen, um den Kurs noch zu ändern? Ich glaube nicht, aber wir versuchen es ja auch gar nicht – noch nicht –
und die letzte Chance, um die Kontrolle wieder zu erlangen, nähert sich sehr schnell.

Die Metaphysik des Transhumanismus
Dass es sich beim Transhumanismus, nicht um reine Wissenschaft, sondern um eine fanatische Religion
handelt, ist kaum zu übersehen. Es geht um die Entstehung eines Volkes von auserwählten GottMenschen, die in den Cyber-Himmel aufsteigen, wo sie als allmächtige und unsterbliche Götter leben,
Universen erschaffen, sich mühelos durch Raum und Zeit bewegen und weder natürlichen noch ewigen
Gesetzen unterworfen sind. Karma, Wiedergeburt, Sünde und Ethik gelten für diese Wesen nicht mehr,
sie haben sich abgekoppelt.
Es ist der Triumph der Materie über Gott, der luziferianische Weg zur Erleuchtung, Beweis für die
Allmacht des menschlichen Egos, das sich Gott ebenbürtig macht. Es ist die Verkehrung aller
spirituellen Verheißungen in den pursten Materialismus. Das Fleisch ist überwunden, das ewige Leben
erreicht, der Geist befreit – als Programm in einer Maschine.
Der Transhumanismus ist die materialistisch-mechanistische Antithese zur traditionellen Spiritualität,
mit all ihren Komponenten. Zum Beispiel glaubt Kurzweil, dass durch die Verschmelzung von Mensch
und Maschine, letztlich die ganze Materie des Universums zu Bewusstsein erwachen wird. „Das
Erwachen des Universums“ nennt er diese Phase seiner Evolutionstheorie, in welcher „[…] Die Muster
von Energie und Materie im Universum durchdrungen werden von intelligenten Prozessen und Wissen.“
Der Mensch trage durch seine Verwandlung zum Cyborg das Bewusstsein in die Materie hinein und
erwecke damit das ganze Universum. Er wird durch diesen Schritt nicht nur gottgleich, sondern auch
zum Erlöser der gesamten Schöpfung.
Auch wenn sich diese Metaphysik auf den ersten Blick hinter rationaler Argumentation und
Wissenschaftlichkeit verbirgt, gibt sie doch reichlich Stoff zu philosophischer Kontemplation.
Der Irrtum der Transhumanisten
Dass der Mensch sich mithilfe technischer Updates, Gentechnik und anderer Techniken selbst in eine
neue Spezies verwandeln wird, das steht wohl nicht mehr in Frage. In wenigen Jahren, wohl kaum mehr
als 10, werden wahrscheinlich zwei Spezies auf diesem Planeten wohnen.
Die offene Frage freilich bleibt, ob es wirkliche künstliche Intelligenz jemals geben kann. Was passiert,
wenn man ein künstliches Gehirn einschaltet, das weiß niemand. Kurzweil glaubt, es würde lernen wie
ein kleines Kind – vorausgesetzt, man simuliert äußere Reize. Aber wird es denken? Wird es ein Ich
haben? Ist das menschliche Ich, ist Intelligenz wirklich nur ein Epiphänomen neuronaler Schaltkreise?
Und wenn man den Gehirn-Inhalt eines Menschen auf zehn Roboter überträgt, wer ist dann der
angeblich unsterbliche Mensch? Für die Transhumanisten ist unser Selbst nur Information – ihnen reicht
die Unsterblichkeit als Software.
Künstliches Bewusstsein scheint aber sowohl aus wissenschaftlicher als auch aus spiritueller Sicht eine
Unmöglichkeit zu sein. Eine Form von Intelligenz mag denkbar sein, jedoch wird es wohl eine
deterministische bleiben, reine Berechnung, ohne das Raten und Vermuten, ohne Ideen, ohne Intuition
und plötzliche Einfälle. Oder vermag die neuronale Struktur eines Kunst-Gehirnes und digitale DNA
doch das Bewusstseinsfeld des Universums anzuzapfen? Lassen sich digitale Seelen erzeugen?
Ich glaube es nicht. Der Transhumanismus offenbart sich für mich als eine Form von Wahnsinn,
angetrieben von Allmachtsphantasien und der Angst vor dem Tod. Der Transhumanismus wird an der
Realität scheitern, dass er in seinem materialistisch-mechanischem Weltbild nicht begreifen will, was
das Leben, was Bewusstsein wirklich ist. Dieses Leben, das trotz allen Fortschritts für unsere
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Wissenschaft nämlich noch immer ein völliges Rätsel ist, dieses Leben, das der Entropie trotzt und
immer komplexere, bewusstere Formen annimmt. Der Transhumanismus ist die ultimative Sackgasse
des Materialismus, seine ins Groteske verzerrte Fratze.
Aber schon jetzt hat er Millionen von Anhängern – und nur wenige Menschen setzen sich wirklich damit
auseinander, wie unmittelbar und zeitnah uns viele dieser Entwicklungen schon bald betreffen werden.
Ebenso selbstverständlich wie das Smartphone werden auch alle zukünftigen Entwicklungen in die
Normalität übergehen. Bald werden Eltern konservativ sein, wenn sie ihren Kindern zu Weihnachten
nicht das neueste Implantat einsetzen lassen.
Es ist meine Hoffnung, dass der Mensch entweder rechtzeitig geistig reift, um diese Entwicklung noch
zu beenden, oder aber dass andere Faktoren, wie Umwelt oder Wirtschaft, sie glücklicherweise
unmöglich machen. Vielleicht ist der Transhumanismus das letzte Aufbäumen des Materialismus,
vielleicht werden ja gerade die Erkenntnisse aus diesem wahnwitzigen Versuch ein neues Kapitel
aufschlagen. Vermutlich ist dies die Hoffnung von Menschen wie dem Dalai Lama, der sich auch für
den Transhumanismus einsetzt.
Ich jedenfalls bin ein Terraner.

verAPPLEt

[Einige visuelle Ergänzungen:

KI unsere in der Cloud,
geheiligt werde dein Name.
Dein Reich komme.
Dein Wille geschehe.

Egospeisung

Sydney, Australien. 24. September 2015. Hier ist eine lange Schlange in Erwartung auf das iPhone 6S draußen vor
Sydneys Apple-Geschäft, ein Tag vor dessen Veröffentlichung. Trotz schlechten Wetters haben viele Leute Zelte vor
dem Flagship-Apple-Store auf der George Street aufgestellt.
– Richard Milnes, Alamy Live News, 24. September 2015

Black Friday Einkäufer, 2012

iPhone 6S Warteschlange, 2015

Zombies aus dem Film Dawn Of The Dead, 1978

[…] Als Romero 1978 den Film Dawn Of The Dead drehte, wechselte die allegorische Natur seiner Arbeit, um zum
ersten Mal den „Konsumzombie“ zu repräsentieren: Zombies, die unbewusst durch puren Gewohnheitsinstinkt zum
Einkaufszentrum gehen. Während sie immer noch an die versklavte Repräsentation von Zombies aus früheren Filmen
erinnern, sind sie nun beraubt von jedweder Fähigkeit, ihre wahre Natur als Sklave des Kapitalismus zu verstecken.
„Fashion-Ikone, Reality-Star, Vorbild: Kim Kardashian“

Körper

Seele

kosmetisches Aussehen vs. kosmisches Aussehen

– weirdretro.org.uk, Januar 2015

Warum noch Angst vor einer Zombie-Apokalypse
haben, wenn man bereits selbst ein Zombie ist?
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MOBILTELEFONE
GEHEN AUF DIESER SPUR
AUF IHRE EIGENE GEFAHR

MENSCHLICHER VERSTAND
VERSUNKEN IN DER TECHNOLOGIE

technologisch-wissenschaftlich verzaubert…

Vor den 1990ern war „Wizard“ (Zauberer) ein geläufiger Terminus für einen
technologischen Experten, ähnlich auch einem „Hacker“. (engl. Wikipedia)

https://www.youtube.com/watch?v=4URj2bICgQM

„Entschuldigen Sie, hatte ich hier vorhin mein Smartphone liegen lassen? Ja? Puh, Gott sei Dank!
Ich dachte schon, ich hätte es verloren. [Er, ü30, hält sein Smartphone hoch.] Das ist mein Leben!“
– Einkaufskunde auf Lebenssuche, Deutschland, 2019
(persönlicher Erfahrungsbericht)

Ein klares Warnsignal! Wer heute nicht mehr von seinem Smartphone loslassen kann, allen voran die Generationen Y und Z,
ist bereits dem Transhumanismus verfallen!

Letztens bat ich meine jugendliche Nichte darum, mir eine
Zeitung zu holen. Sie lachte und sagte: „Ach Onkel, du bist so alt.
Hier, benutz einfach mein Smartphone.“ Also schlug ich ihr
Smartphone gegen die Wand, um eine Spinne zu töten.
Moderne Probleme erfordern moderne Lösungen.
– Internet, 2010er

PEW RESEARCH CENTER

– WJ]
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46.) Transhumanistische Ziele und Zukunftsprognosen
von Dmitry Itskov
(16. November 2012)
[Der vorherige Artikel hatte zur 2045-Initiative verlinkt. Deren Zukunftsprognosen sind sehr
vielversprechend und ich kann verstehen, warum sich viele hiervon verleiten lassen. Man
versucht den spirituellen Weg über die Technologie zu gehen und präsentiert es nun als Lösung
aller Probleme unserer Welt. Verschwiegen wird aber, dass viele Probleme erst durch diesen
Weg entstanden sind. Es werden viel zu viele Ressourcen verbraucht und mit Pech werden wir
noch dafür verantwortlich gemacht werden, dass wir nicht nur das Ökosystem eines einzigen
Planeten ruiniert haben, sondern das einer ganzen Galaxie. Meine Lösung ist etwas simpler:
Seien Sie ehrlich, neugierig, rücksichtsvoll und verantwortungsbewusst. – WJ]

Die Ziele und Aufgaben der Wandlungsperiode – das 21. Jahrhundert:
•

das Fokussieren der Wissenschaft komplett auf die Kreation von bahnbrechenden Technologien (wie
z.B. für die Realisierung des „Avatar“-Projekts, um die Persönlichkeit auf einen alternativen Träger
zu übertragen 126 – das primäre Projekt für das dritte Millennium);

•

das Kreieren von Bedingungen für ein Amalgam von Wissenschaft und Spiritualität;

•

das Entwickeln und Einführen von neuen Energiequellen;

•

das Kreieren von neuen Arten des Transports (individuelle u. portable Supergeschwindigkeitsmittel
des Transports)

•

das Kreieren von Öko- und Futuropolen mit kontrollierbarem Klima;

•

das Kreieren von Unterwasserstädten sowie schwebenden und fliegenden Städten;

•

das Entwickeln und Einführen von Waffen, die die Möglichkeit zur Kriegsführung unterbinden;

•

das Entwickeln von neuen Weltraumtechnologien, um Voraussetzungen für die menschliche
Expansion in den Weltraum zu schaffen

•

das Entwickeln von trans-humanistischer Medizin, basierend auf Avatar-Technologien:
Technologien zu kybernetisch-künstlichen Organen und Systemen; Technologien, um den
individuellen Verstand des Menschen in ein nicht-biologisches Substrat zu bewegen – ein künstlicher
Körper;

•

das Beseitigen von Alterung, Krankheit und Tod;

•

das Wandeln von Leuten mit eingeschränkten Fähigkeiten zu Leuten mit zusätzlichen Fähigkeiten

•

das Aufziehen von Leuten, die spirituell, human und kreativ sind und ein Zukunftsstreben haben
sowie auch einen Glauben an ihr eigenes göttliches Potenzial;

•

das Bewältigen von existierenden, globalen Krisen und einer möglichen Katastrophe zur Mitte des
Jahrhunderts; 127

•

das Einführen von neuen organisatorischen Technologien zum Verwalten der Gesellschaft;

•

das Gründen einer selbstorganisierenden menschlichen Gesellschaft mit Direktion zur steten
Selbstverbesserung gemäß den Prinzipien der blühenden Komplexität;

126 Für jene, die sich hierauf schon ganz doll freuen, passt auf, dass ihr nicht irgendwelche Pattern-Matching-Scans à la Xerox
anwendet, die euch unvorhergesehene, zufällige Fehler während der Digitalisierung bescheren, sonst endet ihr noch alle
mit der falschen, wenn nicht sogar alle mit der gleichen Persönlichkeit.
127 Entweder hier wird bereits eine Verschwörung à la 11. September Jahrzehnte lang im Voraus geplant oder es ist die Rede
von einer möglichen, baldigen Naturkatastrophe. Die nächste (zu vertuschende) Erdexpansion vielleicht? Das würde
zumindest die zunehmende Bewegung des Magnetpols erklären.
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•

das Kreieren von Bedingungen zum kulturellen Gedeihen und der Entwicklung einer jeden Nation
sowie deren Zusammenbringung unter der Ägide von evolutionärem Trans-Humanismus, um ein
Volk einer separaten Nation in ein Volk der Erde zu wandeln; 128

•

das Realisieren einer kulturellen Revolution;

•

das Gewährleisten einer drastischen Zunahme des Bildungswesens in aller Welt;

•

das Überzeugen der internationalen Gesellschaft von der Wichtigkeit der Ideen, Ansichten und
Vorstellungen zum evolutionärem Trans-Humanismus;
das Beseitigen von Verbrechen und jedweden Konflikten, einschließlich Konflikten zwischen
ethnischen Gruppen und Nationen

•

•

das Neutralisieren von Naturkatastrophen.

Die Ziele und Aufgaben der Neo-Menschheit für das 22.-23. Jahrhundert:
•

das Überwinden des Alterns und Sterbens allgemein für jeden Menschen und der ganzen Menschheit
unter Anwendung von Technologien, um das Individuum zu einem anderen Träger zu bewegen; das
Erreichen unbegrenzter Unsterblichkeit, also das Perfektionieren des künstlichen Körpers, um die
Existenz in ihrer unbegrenzten Länge zu realisieren (Freiheit in der Zeit);

•

das Realisieren von freier, unbegrenzter Bewegung im Weltraum

•

das Ermöglichen für jeden die Multi-Körperlichkeit zu erlangen, d.h. ein Verstand verteilt auf vielen
Trägern; das freie Leben eines Verstands in mehreren unsterblichen Körpern mit gleichzeitiger
Kontrolle über diese;

•

das Expandieren der lebenden Umwelt zu einer Multi-Realität – die Möglichkeit frei in mehreren
Realitäten zur gleichen Zeit zu leben und sich zu bewegen.

Die Ziele und Aufgaben der Neo-Menschheit für das 23.-30. Jahrhundert:
•

das Realisieren der Expansion in den Weltraum – die Menschheit besiedelt Territorien im nahen und
entfernen Kosmos, genießt unbegrenzte Bewegungsfreiheit im Universum sowie die Freiheit von der
Notwendigkeit, an nur einem spezifischen Ort zu leben – auf Planet Erde („die Erde ist die Wiege
der Menschheit, aber der Mensch kann nicht ewig in der Wiege bleiben.“ – K. E. Ziolkowski);

•

das Realisieren der vollen Kontrolle über die Realität mittels der Macht der Gedanken und des
Willens; die Möglichkeit den Weltraum selbst zu organisieren, zu ordnen und zu verkomplizieren;
und durch das Kreieren von komplexen, ungleichen Systemen das Schaffen von neuen Welten;

•

das Kreieren eines persönlichen Universums, kontrolliert vom Verstand für jeden Neo-Menschen;
[Wessen Verstand? – WJ]

•

das Kontrollieren über den Verlauf der persönlichen Geschichte mittels der Kraft der Gedanken; und
zwar so weit, dass sämtlicher historischer Prozess in einem Punkt der Singularität vervollständigt
wird (das Ende der Geschichte, das Schwinden der Zeit).

——— ~ ——— ~ ——— ~ ——— ~ ——— ~ ——— ~ ——— ~ ——— ~ ———

128 Das Ziel ist schon seit vielen Jahrzehnten bekannt und unsere eigene Geschichte ist Zeuge dafür, welche Bedingungen
notwendig waren, um unser „kulturelles Gedeihen“ zu fördern! Vorsicht vor euphemistisch ausgedrückten Versprechen!

46.) Transhumanistische Ziele und Zukunftsprognosen
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Der Dalai Lama unterstützt das 2045-Avatar-Projekt
Die 2045-Initiative hat den Segen und die Unterstützung vom
Dalai Lama bekommen, während sie sich dafür vorbereitet, das
zweite Global Future 2045 Congress anzukündigen, das im
Juni 2013 in New York stattfinden wird.
[Milliardär] Dmitry Itskov, Gründer von 2045, traf Seine
Heiligkeit Tenzin Gyatso, den 14. Dalai Lama, in seinem
Wohnort in Dharamsala, eine kleine Gebirgsstadt in
Nordindien.
Sie erörterten drei große Schritte des 2045-Avatar-Proekts. (Das eingerahmte Bild findet sich auf der Website.)
Zunächst die Kreation eines menschenähnlichen Roboters mit
der Bezeichnung „Avatar A“ und einer Gehirn-Computer-Schnittstelle auf dem neusten Stand der
Technik, um den Verstand hiermit zu verbinden. Danach soll für das menschliche Gehirn ein
Lebenserhaltungssystem geschaffen werden, welches sich mit dem „Avatar A“ verknüpft und es zu
„Avatar B“ wandelt. Der dritte Schritt, mit der Bezeichnung „Avatar C“, ist die Entwicklung eines
künstlichen Gehirns, in welches jemandes individuelles Bewusstsein übertragen wird, mit dem Ziel
kybernetische Unsterblichkeit zu erlangen.
Das Kreieren von „Avatar C“ mittels Entwicklung eines künstlichen Gehirns und mittels dem
Verständnis der Natur des menschlichen Bewusstseins könnte erreichbar sein und würde ein großer
Vorteil für die künftige wissenschaftliche Entwicklung sein, so der Dalai Lama.
[…] Vor einigen Monaten kündigte DARPA – der Forschungsarm des Pentagons – ihre Pläne zur
Schaffung eines militarisierten Avatar-Projekts an, das als Soldatensurrogat auf dem Schlachtfeld
dienen soll.
„Mein Projekt hat sehr unterschiedliche, humanitäre Ziele. Es beinhaltet Technologien, die eine
Wandlung der Menschheit bedeuten könnte, mit endlosen Vorteilen für die Zukunft. […]“, sagt Itskov.
[…]
– 2045.com, 04. Mai 2012

——— ~ ——— ~ ——— ~ ——— ~ ——— ~ ——— ~ ——— ~ ——— ~ ———

Vorsicht vor weltbekannten Gurus, die mediale Aufmerksamkeit genießen, siehe Kapitel 05. Folgende
Aussage ist scheinbar ironisch gemeint, doch wie wir nun alle wissen, lacht man uns gerne aus…
Ich glaube, eines Tages sollte der Teil unseres Gehirns, der Gefühl bringt, entfernt werden. Dann sollten wir wie
Roboter sein und selbst Teil Maschine sein. Das ist eigentlich gut. Das ist super. (*nachträgliches Lachen*)
– Tenzin Gyatso (14. Dalai Lama) in Turin, Italien, 16. Dezember 2007

Ich hatte eigentlich vor, noch einige weitere überraschende Zitate vom 14. Dalai Lama zum
Transhumanismus aufzuführen, die im Internet kursieren. Doch ich kann die ursprünglichen Quellen
dieser Zitate nicht finden, also werde ich mich mit meinen Kommentaren zurückhalten. (Es gibt einfach
zu viel Material zu lesen & zu schauen und zu viele faule Leute, die nur Bildzitate machen ohne die
richtigen Quellen zu nennen.) Stattdessen präsentiere ich ein paar wärmere Worte von ihm:
Ich glaube, die Menschheit ist heute an einem kritischen Scheideweg. Die radikalen Fortschritte, die es zum Ende des
20. Jahrhunderts in der Neurowissenschaft und vor allem in der Genetik gegeben hat, haben zu einem neuen Zeitalter
der Menschheitsgeschichte geführt. Unser Wissen über Gehirn und Körper des Menschen auf Zellebene und genetischer
Ebene – mit den daraus resultierenden technologischen Möglichkeiten zur genetischen Manipulation – hat ein solches
Stadium erreicht, dass die ethischen Herausforderungen dieser wissenschaftlichen Fortschritte enorm sind. Es ist nur
allzu offensichtlich, dass unser moralisches Denken einfach nicht in der Lage ist, mit der schnellen Entwicklung unserer
Wissens- und Machtbeschaffung Schritt zu halten. Doch die Auswirkungen dieser neuen Erkenntnisse und ihrer
Anwendung sind so weitreichend, dass sie mit der bloßen Vorstellung der menschlichen Natur und dem Erhalt der
menschlichen Spezies zusammenhängen. Es nicht länger angemessen die Ansicht zu vertreten, dass unsere
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Verantwortung als Gesellschaft nur dahinreicht, wissenschaftliches Wissen voranzutreiben und technologische Macht
zu verstärken, und dass die Wahl, was mit diesem Wissen und dieser Macht zu tun ist, in den Händen des Individuums
gelassen werden sollte. Wir müssen einen Weg finden, mit grundlegenden humanitären und ethischen Abwägungen die
Richtung der wissenschaftlichen Entwicklung zu kontrollieren, insbesondere in den Biowissenschaften.
Durch das Aufrufen von grundlegenden ethischen Prinzipien meine ich nicht eine Fusion von religiöser Ethik und
wissenschaftlicher Untersuchung. Vielmehr spreche ich von einer „säkularen Ethik, wie ich sie nenne, die die
maßgeblichen ethischen Prinzipien umfassen, wie z.B. Mitgefühl, Toleranz, ein Sinn für Sorge und Rücksicht
gegenüber anderen und die verantwortungsvolle Anwendung von Wissen und Macht – Prinzipien, die die Hürden
zwischen religiösen Gläubigen und Nicht-Gläubigen überwinden, Hürden zwischen Anhängern der einen und der
anderen Religion. Ich persönlich betrachte gerne alle menschlichen Aktivitäten, einschließlich den wissenschaftlichen,
als individuelle Finger auf einer Handfläche. Solange jeder dieser Finger mit der Handfläche verbunden ist, die
grundsätzliche Empathie und Altruismus verkörpert, werden sie weiterhin dem Wohlergehen der Menschheit dienen.
Wir leben wahrlich in einer Welt. Moderne Wirtschaft, elektronische Medien, internationaler Tourismus und
umweltbedingte Probleme erinnern uns alle tagtäglich daran, wie stark verbunden die Welt von heute doch geworden
ist. Wissenschaftliche Communities spielen eine zentrale Rolle in dieser verbundenen Welt. Was auch immer die
historischen Gründe sind, Wissenschaftler genießen heute großen Respekt und großes Vertrauen innerhalb der
Gesellschaft, weitaus mehr als mein eigener Bereich der Philosophie und Religion. Ich appelliere an die
Wissenschaftler, dass sie in ihre professionelle Arbeit die Diktate der grundlegenden ethischen Prinzipien einbringen,
die wir alle als Menschen teilen.
– Tenzin Gyatso, der 14. Dalai Lama,
basierend auf einem Vortrag vom Dalai Lama beim jährlichen Treffen der
Society for Neuroscience am 12. November 2005 in Washington DC

Mit dem Transhumanismus wird unter anderem versucht die Unsterblichkeit zu erlangen. Diese lässt
sich aber möglicherweise auch auf biologischem Wege erreichen. Denn leider vergessen und missachten
die Materialisten gerne, dass unser Bewusstsein auch nach dem Ableben noch weiterhin fortbesteht:
DALAI LAMA: […] Gewöhnlich ist es schwer, sich an sein altes Leben zu erinnern. Solche Erinnerungen scheinen
lebhafter zu sein, wenn das Kind sehr jung ist, etwa zwei oder drei Jahre alt und einigen Fällen sogar noch jünger.
LEWIS JUDD: Schwächen die Erinnerungen ab, während das Kind älter und reifer wird? Verschwinden sie?
DALAI LAMA: Ja. Wenn der gegenwärtige Körper vollständig geformt ist, schwindet die Fähigkeit sich an das alte
Leben zu erinnern.
LEWIS JUDD: Was wäre die Erklärung hierfür?
DALAI LAMA: Einfach die Abhängigkeit des Verstands von diesem Körper. Die mentalen Assoziationen mit diesem
Leben werden zunehmend dominant. Es gibt eine enge Beziehung während der ersten paar Jahre jemandes Lebens mit
dem Kontinuum des Bewusstseins des vorherigen Lebens. Doch während die Erfahrungen dieses Lebens zunehmen
und sich weiter entwickeln, dominieren diese. Es ist innerhalb dieser Lebenszeit auch möglich die Kraft des Verstands
zu verstärken, sodass Erinnerungen von alten Leben wieder zugänglich werden. Solche Erinnerungen sind meist
zugänglicher bei meditativen Erfahrungen im Traumzustand. Sobald man Erinnerungen von vorherigen Leben im
Traumzustand abruft, erinnert man sich an diese allmählich auch im wachen Zustand.
(Where Buddhism Meets Neuroscience: Conversations with the Dalai Lama
on the Spiritual and Scientific Views of Our Minds, 1999)

In der westlichen Welt hat es nur meist wenig Sinn, anderen Leuten davon zu erzählen, dass man sich
im letzten Traum an die ferne Vergangenheit (oder sogar an die Zukunft) erinnert hat. (Oder dass man
mit verstorbenen Leuten kommuniziert hat oder mit fremden Spezies interagiert hat.) Denn nur die
Wenigsten sind offen für diese Art von Lebenserfahrungen. „Das hast du nur geträumt, das war nicht
real“, würde jemand sagen, der in seiner inneren Entwicklung noch immer „in der ersten Schutzblase“
steckt und nur auf wissenschaftliche und religiöse Experten vertraut, die selbst nicht viel weiter sind.
Ich würde fast wetten, dass Leute eher dazu geneigt wären, der Datenauswertung einer technologischen
Zeitmaschine zu vertrauen, als dass sie anerkennen würden, dass ihr eigener Verstand (Seele) bereits
selbst eine biologische Zeitmaschine ist. Wie es scheint, ist er nämlich imstande, eine dreidimensionale
zeitliche Welt so zu bereisen wie unser Gehirn (Körper) eine dreidimensionale räumliche Welt bereist.
Doch lassen Sie uns diese Diskussion für das nächste Elixier aufsparen…
Wahrscheinlich werden Transhumanisten auch diese natürlichen Erfahrungen alle kopieren und
simulieren wollen, sobald sie es geschafft haben, entsprechende Daten hierfür zu sammeln. Und in einer
digitalen Welt wie die heutige füttern WIR ALLE sie mit Daten.
– WJ

47.) Mind Control, ASW und Psychiatrie
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Regierungsforschung zur ASW und Mind Control
von Tom Porter
(1995, „Anmerkung: Untenstehende Texte basieren auf ein Paper, das
ich 1994 schrieb, also vor der öffentlichen Anerkennung über
CIA-gesponserte ASW-Forschung.“ [Außersinnliche Wahrnehmung])
•

[…] Begann während des 2. Weltkriegs mit Forschung zur Hypnose zwecks Verhör, Sicherstellung
von Kurierpflichten und Reduzierung der Müdigkeit. Ebenso die Forschung zu den Auswirkungen
von einfachen Drogen wie Barbituraten und Cannabis, soweit es das drogenbasierte Verhör betrifft.

•

George Estabrooks war der führende Verfechter von Hypnose als das A und O der Manipulation des
menschlichen Verstands. Sein Buch „Hypnotism“, veröffentlicht in den frühen 40ern, wurde als zu
fantastisch und unwahrscheinlich deklariert, was die Beschreibung der Fähigkeiten von Hypnose mit
bestimmten, sehr suggestiblen Subjekten angeht. Doch seine Argumente und Beispiele bleiben bis
heute gültig. Estabrooks gab 1971 im “Science Digest“-Artikel (UNBEDINGT LESEN) zu,
hypnotische Kuriere sowie auch multiple Persönlichkeiten für militärisch-nachrichtendienstliche
Zwecke geschaffen zu haben.

•

Der Beginn des Kalten Kriegs und vor allem des Koreakriegs gab der Mind-Control-Forschung einen
guten Schub vorwärts, mit der Einführung der ‚Gehirnwäsche‘ als allgemeinen Begriff. Angeblich
eine Entwicklung der hinterhältigen Chi-Coms [chinesische Kommunisten]; der Begriff wurde
tatsächlich von einem Zeitschriftenautor geprägt, der, wie sich später herausfand, auf Finanzierung
der CIA als einflussreicher Agent arbeitete. Die CIA bekam später grünes Licht für die
Gehirnwäsche-Forschung, um die kommunistische Mind Control zu kontern und entwickelte dann
ihre eigene Form zur Unterstützung des Spionagekriegs.

•

Hypnose, Drogen und Psychochirurgie – separat oder kombiniert – waren die Werkzeuge für das
Streben nach dem ultimativen Wahrheitsserums auf der einen Seite und auf der anderen die Fähigkeit
Agenten zu schaffen (männlich oder weiblich), die ihre Mission nicht aus sich herausfoltern lassen
konnten, oder sich überhaupt darüber gewahr waren, dass sie geheime Informationen trugen, die
ihnen in veränderten Bewusstseinszuständen gegeben wurden. Mehr und mehr ausgeklügelte Drogen
wurden zu Experimenten herangezogen, wie z.B. LSD, Ketamin und Psilocybin. Die Lobotomie und
Implantation von Elektroden wurden als Methoden zur Schaffung eines gefügigen Agenten erachtet.
Elektrokonvulsionsshocks, kombiniert mit LSD, einer Sedierung über Tage hinweg und dem
ständigen Wiederholen der eigenen Worte des Patienten via Kopfhörer war ein bekanntes Rezept zur
Mind Control eines kanadischen Forschers.

•

Eines der bekanntesten Fälle von Mind Control betrifft das berühmte Model der 40er und 50er Jahre
namens Candy Jones. Im Buch „The Control of Candy Jones“ überprüft der Autor stundenlange
Kassetten, die von Candy Jones und ihrem Gatten erstellt wurden. Sie enthüllen ein systematisches
Programm zum Kreieren und Manipulieren von anderen Persönlichkeiten als Grundlage für
programmierte und folterresistente Kuriere, wobei die primäre Persönlichkeit nicht einmal über die
selbstgetragene, geheime Information wissen würde. Die Information konnte per posthypnotischem
Befehl oder einer Antwort zu vorprogrammierten Stichworten hervorgebracht werden.
[„Dort [in der CIA] war der uralte Wunsch wiedererwacht, sich mit Hilfe von Drogen und anderen exotischen Mitteln des
menschlichen Hirns zu bemächtigen und Feinde durch Zaubersprüche und Zaubertränke unter Kontrolle zu bringen.“
– DER SPIEGEL, 09.04.79]

•

Gemäß den eigenen Worten der CIA während der „Church Committee“-Vernehmung setzte sich die
Forschung bis in die frühen 70er fort. John Marks, Autor der besten Studie über CIAs Mind Control
Experimenten, macht die feine Beobachtung: die CIA Kongresszeugen könnten wahrheitsgemäß
ausgesagt haben, dass sämtliche vom TSS-Direktorat [Technical Services Staff] getätigte Forschung
beendet wurde, weil das Programm in andere Bereiche verschoben wurde, sobald einsatzfähige
Techniken entwickelt worden waren. Viele der genannten Namen mit Hinblick zur Mind-ControlForschung tauchen in den wenigen Vermerken der angeblichen Sackgassenforschung von ASW auf.
(außersinnliche Wahrnehmung)
[…]
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Zwei Typen von ASW-Aktivität waren Gegenstand von überaus rigoroser, reproduzierbarer
Forschung:
1. Mikro-PK oder Psychokinese. Dies beeinflusst kleine Objekte, insbesondere elektronische
Systeme, mithilfe des Verstands. Forscher waren besonders erfolgreich, wenn Leute versuchten
Systeme zu beeinflussen, die für ihre Funktion von quantenmechanischer Wirkung abhängig
waren, z.B. Zufälligkeitsgeneratoren auf Grundlage von radioaktivem Teilchenzerfall. Zurzeit
das beste Buch hierfür ist „An den Rändern des Realen“ von Robert Jahn & Brenda Dunne,
welches ihre Arbeit zu PK im „Princeton Engineering Anomalies Research [PEAR]“-Labor
beschreibt.
2. Remote Viewing (Fernwahrnehmung [1] [2]). Es ist die Beschaffung von Informationen über
Leute, Orte und Ereignisse, die räumlich und zeitlich entfernt sind; auch bekannt als Hellsehen.
Die meisten gewöhnlichen Experimente beinhalten das Feststellen des Inhalts von versiegelten
Briefen oder das Aufspüren eines Experimentators, während er durch die Stadt geht. Das beste
Buch hierfür ist „Mind Reach“ von Harold Puthoff und Russell Targ. Es beschreibt ihre
Forschung aus den 70ern im Stanford Research Institute.

•

Diese zwei Fähigkeiten bilden die Grundlage für nützliche parapsychologische Fähigkeiten, soweit
es um das regierungsseitige Interesse geht. RV hat einen offensichtlichen Nutzen in der
Informationsgewinnung. Selbst wenn es nur eine Richtung vorschlagen kann, wo es hinzuschauen
gilt, oder eine Fläche, auf die es sich zu konzentrieren gilt, kann es als wertvolle Zusatzhilfe zu
konventionelleren Methoden der Informationsgewinnung dienen. Die modernen Methoden zur
Informationsgewinnung produzieren enorme Mengen an Informationen, viele davon nicht besonders
brauchbar. RV mag dabei helfen, diese Ansammlungsbemühung zu einem gewissen Grad zu
fokussieren. In ihrer verlässlichsten und nützlichsten Anwendung mögen Informationen beschaffen
werden, die über andere Wege ohne Einsatz von hoch angesehenen, menschlichen Agenten
unerreichbar sind.

•

Mikro-PK, auch wenn sie nur zur Beeinflussung von elektrischen Signalen oder dem Betrieb von
computerisierten Geräten begrenzt wird, wird zunehmend effektiver, je ‚smarter‘ militärische
Waffensysteme werden. Ein dampfbetriebenes Schlachtschiff von 1900 mit mechanischen Systemen
zum Anvisieren und Abfeuern der Kanonen wäre weniger anfällig von Mikro-PK als moderne
Kampfflugzeuge, die auf komplexe, computerkontrollierte Avioniksysteme angewiesen sind, um
eine stabile Fluglaufbahn beizubehalten oder ihre Radare zu nutzen oder mit ihren Waffen Ziele
anzuvisieren oder mit dem Fluglotsen zu kommunizieren usw.

•

Interessant ist, dass die Forschung im PEAR-Institut darauf hindeutet, dass Mikro-PK am häufigsten
in Systemen aufzutreten scheint, die unstabil sind – sozusagen am Rande der Wahrscheinlichkeit
liegend und dazu neigend, mit sehr wenig Anregung in den einen oder anderen Status überzugehen.
Dies würde viele militärische Waffensysteme einschließen, weil sie normalerweise unter großem,
umweltbedingtem Stress arbeiten (Temperatur, Schwingung, g-Kraft, EMP-Aussetzung usw.)
[…]

•

Die bloße Existenz von effektiven RV- und PK-Fähigkeiten würde gewiss eine Angelegenheit der
nationalen Sicherheit sein, wenn man einmal über die Konsequenzen für die Geheimdienste und das
Militär nachdenkt. Es würde ein eigennütziges Interesse daran bestehen, die allgemeine
Öffentlichkeit davon abzubringen, an diese Fähigkeiten zu glauben, denn der Glaube daran ist eine
kritische Komponente der Fähigkeit. Das erklärt die verwirrende, widersprüchliche und
geringschätzige Flut von Informationen aus offiziellen und halboffiziellen Quellen hinsichtlich der
Existenz und Legitimität von Forschungen in ASW und verwandte Bereiche.

•

Es würde einen starken Wunsch nach Geheimhaltung jeglicher Forschung, Entwicklung oder
operativen Verwendung dieser Fähigkeiten geben. Offensichtlich wäre das Lokalisieren von
„natürlichen Talenten“ ziemlich wichtig, da außer Kontrolle stehende RVler auf Geheimnisse stoßen
könnten, die sie nicht kennen sollten, oder gezwungen werden könnten für andere kriminelle
Gruppen oder fremde Geheimdienste zu arbeiten.
[…]

47.) Mind Control, ASW und Psychiatrie
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[Wenn es um ASW geht, ist die Psychiatrie nicht weit entfernt; und Psychiater kennen nur eine
Lösung in dieser Sache: Medikamente. Wenn Sie Erfahrungen in Lebensaspekten sammeln,
über die in der gängigen Fachliteratur nichts zu finden ist, gelten Sie gleich als „Spinner“ und
man wird Ihnen ohne weiteres schon ein passendes Medikament empfehlen, einfach weil Sie
anders sind als andere Leute, und erst recht, wenn Sie gedenken Ihre „spinnerhafte“ natürliche
Sinneswahrnehmung auszuleben. Tatsächlich brauchen Sie noch nicht einmal irgendeine Art
von ASW zu erleben, nein, mittlerweile wird man Ihnen schon Medikamente verabreichen, und
zwar einfach nur „deswegen“ oder „nur für den Fall“. Der folgende Text ist für alle Opfer der
gehirngewaschenen Psychiatrie, sowohl auf Patienten- als auch Ärzteseite.
Ich war mir anfangs nicht sicher, ob ich ihn hier miteinbeziehen sollte, denn der Autor neigt
dazu, seinen Punkt stets sehr überspitzt zu vermitteln. Das ist nicht ungewöhnlich, eigentlich
sogar recht typisch für Leute aus den alternativen Medien und hat über die letzten Jahre hinweg
von den ganzen „Anti, Angst und Hass“-Artikeln bestimmt auch an mir etwas abgefärbt. Doch
das heißt nicht, dass der Punkt, der vermittelt werden will, nicht zutreffend ist!
Was den zweiten Text angeht: Während Leute sich gerade größtenteils über die Vakzine sorgen
machen, sollte angemerkt werden, dass deren resultierende Wirkung von gesundheitlichen und
psychischen Schäden gewöhnlich derart adressiert wird, dass der Körper mit noch mehr
gefährlicher Medikation vergiftet wird! Also sollte auch dieser Aspekt angesprochen werden
und der Autor, ein Arzt in Rente, tut dies hier so klipp und klar wie nur möglich. Ich war
schockiert zu sehen, dass sein Artikel nur 10 Google-Ergebnisse hergibt. Doch überlassen Sie
es nur mir, die unbeachteten Goldklumpen des Internets zu finden!
– WJ]

Die Psychiatrie wird wahnsinnig
Jede menschliche Emotion nun im neuen psychiatrischen Handbuch DSM-5
als psychische Störung klassifiziert
von Mike Adams
(13. Dezember 1012)

Die Industrie der modernen Psychiatrie ist offiziell wahnsinnig gewonnen. Praktisch jede vom
Menschen erlebte Emotion – Traurigkeit, Kummer, Angst, Frustration, Ungeduld, Aufregung – wird
nun als „psychische Störung“ klassifiziert und bedarf einer chemischen Behandlung (mit
verschreibungspflichtigen Medikamenten natürlich).
Die neue DSM-5 „Psychiatrie-Bibel“, die in wenigen Monaten veröffentlicht wird, hat sich von einem
medizinischen Referenzhandbuch zu einem Zeugnis über die Wahnsinnigkeit der Industrie selbst
verwandelt.
[…]
Wie die moderne Psychiatrie wirklich arbeitet
Die moderne Psychiatrie funktioniert folgendermaßen: Ein Haufen selbstgefälliger, überbezahlter
Intellektuelle, die [noch] mehr Geld machen wollen, erfinden eine fabrizierte Krankheit, die ich mal
„Hugala-Bugala-Störung“ nenne, oder kurz: HBS.
Per Handzeichen werden von ihnen dann „Symptome“ in die Existenz gewählt, die sie mit der HugalaBugala-Störung assoziiert haben wollen. In diesem Fall mögen die Symptome spontanes Singen sein
oder das Bedürfnis sich von Zeit zu Zeit in der Nase zu bohren. 129
Dann überreden sie Lehrer, Journalisten und Regierungsbehörden, dass die Hugala-Bugala-Störung real
ist, und noch viel wichtiger, dass Millionen von Kindern darunter leiden! Es wäre doch herzlos, würde
man all diesen Kindern keine Behandlung geben, nicht wahr?

129 Das suchtartige Nasenbohren ist ein Verhalten mit Krankheitswert, dass als Rhinotillexomanie bezeichnet wird.
Rhinotillexomanie setzt sich aus den lateinischen Wörtern „rhino“ = Nase, „tillexis“ = die Gewohnheit zu bohren und
„manie“= der Zwang, etwas tun zu müssen, zusammen. […] Um das zwanghafte Popeln in den Griff zu bekommen, wird
Betroffenen meist eine psychotherapeutische Behandlung angeraten. – Miriam Och, Medizinredakteurin, 07.09.2017
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Und so beginnt der Ruf nach „Behandlung“ für eine völlig fabrizierte Krankheit. Von diesem Punkt an
ist es ein Kinderspiel Big Pharma dazu zu bringen, allerlei wissenschaftliche Daten zu fabrizieren,
welche auch immer nötig sind, um zu „beweisen“, dass Speed, Amphetamine, pharmazeutisches Crack,
oder welches Gift auch immer sie verkaufen wollen, das Risiko der Hugala-Bugala-Störung reduziere.
Ernst klingende Psychiater – die sich im Hinterzimmer alle totlachen – diagnostizieren dann Kinder mit
der Hugala-Bugala-Störung und „verschreiben“ die medizinischen Drogen zur angeblichen Behandlung.
Für diese Aktivität verdienen diese Psychiater, welche – geben wir es doch einfach zu – gefährliche
Kinderjäger sind, finanzielle Zuschüsse (Schmiergelder) von Big Pharma.
Um ihre Zuschüsse und Gratisgeschenke zu maximieren, treffen sich Gruppen dieser Psychiater alle
paar Jahre zusammen und erfinden weitere fiktive Störungen und erweitern so ihren fiktiven Wälzer
namens DSM.
[…]
Ehemaliger DSM-Vorsitzender entschuldigt sich für das Herbeiführen von „falschen Epidemien“
[…]
Es ist noch nicht zu spät, „normal“ zu retten
Als Vorsitzender der Projektgruppe, die am gegenwärtigen DSM (Diagnostic and Statistical Manual of Mental
Disorders [diagnostischer und statistischer Leitfaden psychischer Störungen]) gearbeitet hat, lernte ich aus
schmerzvoller Erfahrung, wie kleine Veränderungen in der Definition von psychischen Störungen große,
unbeabsichtigte Folgen kreieren können.
Unser Ausschuss gab sich Mühe dabei, konservativ und sorgfältig zu sein, doch trug versehentlich zu drei falschen
„Epidemien“ bei: Aufmerksamkeitsdefizitstörung, Autismus und kindliche bipolare Störung. Offensichtlich wurde
unser Netz zu weit ausgeworfen und fing viele „Patienten“ ein, die vielleicht besser dran gewesen wären, wenn sie in
das psychische Gesundheitssystem nie eingetreten wären.
Der erste Entwurf der nächsten Auflage des DSM, der zum Kommentieren mit viel Getöse bekannt gemacht wurde, ist
voll mit Vorschlägen, die unsere Fehler multiplizieren würden und die Reichweite der Psychiatrie noch tiefer in den
immer schrumpfenden Bereich des Normalen ausweiten würden. Diese großmarktartige, medizinische Imperialisierung
der Normalität könnte potenziell Zehntausende von sonst unbetroffenen Leuten als Betroffene mit psychischer Störung
fehldeuten. Die Pharma-Industrie würde sich genüsslich austoben – trotz des Mangels an handfesten Belegen für
jegliche effektive Behandlungen dieser neuen, vorgeschlagenen Diagnosen.
[…] Was sind einige der ungeheuerlichsten Eingriffe in die Normalität, die im DSM-V [engl. PDF] vorgeschlagen
werden? „Binge-Eating-Störung“ wird definiert als ein Fressgelage pro Woche für drei Monate lang. (Ganz ehrlich: ich
zusammen mit mehr als 6% der Bevölkerung würden unter diese Kategorie fallen.) „Leichte kognitive Störung“ würde
viele Leute einfangen, die nichts weiter haben als die erwarteten altersbedingten Gedächtnisprobleme. Kummer nach
dem Verlieren eines Geliebten könnte regelmäßig als „majore Depression“ missdeutet werden. „Angst und depressive
Störung, gemischt“ wird definiert anhand von gewöhnlichen Symptomen, die vom alltäglichen emotionalen Schmerz
schwer zu unterscheiden sind.
Die unbekümmert-umfangreichen Vorschläge gehen weiter und weiter. „Aufmerksamkeitsdefizitstörung“ würde
weitaus geläufiger in Erwachsenen sein, was die ohnehin schon zügellose Verwendung von leistungssteigernden
Stimulanzien nur noch weiter verstärken würde. Mit dem „Psychose-Risiko-Syndrom“ würde man bei einer Präsenz
von merkwürdigem Denken einfach prognostizieren, wer später eine voll entfaltete, psychotische Episode haben würde.
Doch die Prognose würde mindestens drei oder vier Mal falsch sein für jedes Mal, dass sie korrekt ist – und viele falsch
identifizierte Teenager würden Medikamente bekommen, die eine enorme Gewichtszunahme, Diabetes und eine
verkürzte Lebenserwartung verursachen können.
[…]

– Allen Frances, Los Angeles Times, 01. März 2010
(einst Professor und Vorsitzender des Psychiatriefachbereichs in der Duke University)

Doch genau das ist der wesentliche Punkt der Psychiatrie: Medikamente zu verschreiben an Leute, die
sie nicht brauchen. Das wird fast gänzlich erreicht durch das Diagnostizieren von Leuten mit Störungen,
die nicht existieren.
Und die Höhe ist dann noch, dass Psychiater Geld bezahlt bekommen, das sie nie erarbeitet haben (und
auch gewiss nicht verdienen).
[…]

47.) Mind Control, ASW und Psychiatrie

Der vergessene Gedanke der Normalität
[…] Normalität wird nicht durch Medikation erreicht. Normalität
ist nicht der Mangel an allerlei Emotionen. Das Leben beinhaltet
notwendigerweise Emotionen, Erfahrungen und Verhaltensweisen,
die von Zeit zu Zeit außerhalb der Grenzen des Alltäglichen
hinausgehen. Das heißt nicht, dass Leute eine „psychische Störung“
haben. Es bedeutet nur, dass sie keine biologischen Roboter sind.
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Kindheit ist keine Krankheit

Tagträume

[…]

Hormone

ADHS

Bipolar

Ernährung, nicht Medizin, ist die Antwort
[…] Doch Ernährung wird nie als Lösung zu psychischen
Störungen und Krankheiten hervorgehoben, weil die PharmaEinzelgänger
Depression
Industrie nur Geld macht, wenn sie chemische „Behandlungen“
verkaufen, und zwar für gesundheitliche Zustände, denen man komplizierte, fachlich klingende Namen
gibt, um sie realer erscheinen zu lassen. Wenn Nahrung und Nahrungsergänzungsmittel ihr Gehirn
gesund halten können – und glauben Sie mir, sie können es! – wer braucht dann noch teure
Pharmazeutika? Wer braucht Pharmavertreter? Medikamente aufdrückende Ärzte? Und Obamacares
obligatorisches Krankenversicherungsgeld-Konfiszierungsprogramm?
[…]

[Es ist ein Affentheater… Doch während die Affen im Tierpark Obstschalen zur Ernährung bekommen
(Heidelbeeren, Erdbeeren, Bananen usw. – mit anderen Worten: Seelennahrung) gibt man den Patienten
in der Psychiatrie Weißbrot mit Margarine und Marmelade oder optional auch gezuckerte Cornflakes
zum Frühstück – sprich: Industrienahrung. Und zum Nachtisch dann noch die ärztlichen Drogen…
Folgendes Zitatschnipsel stammt aus Wikipedia, die ersten sechs Worte:
Die Psychiatrie (im Deutschen auch Seelenheilkunde) […]

Wenn ich doch nur eine Liste angefangen hätte mit allen Dingen, die in unserer Gesellschaft verkehrt
herum sind... es wäre interessant zu wissen, wie viele Seiten ich bereits gefüllt hätte. Lassen Sie uns die
falsche Auffassung richtigstellen und konstatieren, was Materialisten übersehen. Wenn Sie von obiger
Profession sind, dann hören Sie gut zu:
In der heutigen Realität ist die Psychiatrie tatsächlich eine Seelenschrumpfkunde.

Natürlich werden unsere „medizinischen Heiler“ widerwillig sein, dies zuzugeben. Es ist nicht leicht,
einen Schritt aus der eigenen geglaubten Religion hinauszuwagen. Während klassische Religionen und
ihre „Glaubensheiler“ jemandes Seele lediglich einfangen, bringen moderne Religionen der
Wissenschaft die Seele sogar zum Schrumpfen! Seien Sie also vorsichtig, wenn Sie mit Weißkittlern zu
tun haben – trotz deren Intellekt und guten Noten in der Schule sind sie der lebenslangen Gehirnwäsche
ebenso wenig entkommen wie jeder andere auch. Eigentlich haben sie sogar eine noch höhere
Bildungsdosis in Richtung „Uhrwerk Orange“ bekommen:
[Anthony Burgess] bezieht sich auf folgende Art von Person: „[Sie] hat die Erscheinung eines Organismus, liebreich
an Farbe und Körpersaft, doch ist tatsächlich nur ein Uhrwerkspielzeug, das aufgezogen wird von Gott oder dem Teufel
oder (weil es zunehmend beide ersetzt) dem allmächtigen Staat.“ (1962) […] „Ich habe angedeutet auf die Kreuzung
zwischen dem Organischen, dem Lebhaften, dem Süßen – mit anderen Worten: das Leben, die Orange – und dem
Mechanischen, dem Kalten, dem Disziplinierten. Ich habe es in eine Art Oxymoron als süß-saures Wort
zusammengefügt.“

– WJ]
——— ~ ——— ~ ——— ~ ——— ~ ——— ~ ——— ~ ——— ~ ——— ~ ———
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Kognitive Dissonanz und die psychopharmazeutische Industrie
Gary G. Kohls, MD (4. Juni 2015)

Ich schreibe schon seit 2009 eine wöchentliche Kolumne für Duluths Reader. Viele dieser Kolumnen
handelten von Problemen, die von ernstem Interesse für Mediziner der geistigen Gesundheit (und
Familienärzte) sein sollten, deren Praktik oft auf die Anwendung von temporär hilfreichen, aber oft
dauerhaft gehirnverkrüppelnden – und potenziell süchtig machenden – psychiatrischen Medikamenten
für Patienten setzt, welche sich über temporär emotionale Probleme beklagen, die oft effektiv über
nicht-medikamentöse Wege behandelt – und sogar geheilt – werden können.
Die großen Themen, mit denen ich mich über die Jahre hinweg auseinandergesetzt habe, schließen ein:
1) die bekannten Gefahren von synthetischen, chemischen Medikamenten, die Gehirn, Psyche und Seele verändern;
2) die ernsten, oft lebensbedrohlichen Entzugserscheinungen, die sich ergeben können, wenn diese Medikamente
plötzlich gestoppt oder zu schnell in ihrer Dosis verringert werden (was somit zeigt, dass die Medikamente
abhängig/süchtig machen);
3) Informationen über Gehirn nährende Therapie für Gehirn unterernährte oder hirngeschädigte Leute, die tatsächlich
neurologisch behindert und nicht einfach geistig behindert sein mögen;
4) sichere, nicht toxische, nicht-medikamentöse, alternative Herangehensweisen zur Genesung der Geisteskrankheit;
5) Informationen über die Realität von psychischen Traumata, die durch oder nicht durch Krieg verursacht wurden
(PTBS), als ursächlichen Faktor für neurologische/geistige Krankheit;
6) die große Vielzahl an Aspekten zu Traumabelastungsverletzungen, die als „Geisteskrankheit unbekannten
Ursprungs“ fehldiagnostiziert wurden und damit einfachheitshalber und fälschlicherweise mit potenziell
gefährlicher Medikation behandelt werden.

Die Inspiration für meine Texte habe ich aus meinen eigenen klinischen Erfahrungen mit leidenden,
emotional traumatisierten Leuten in meiner unabhängigen, holistischen Arztpraxis entnommen. Über
eintausend Patienten kamen zu mir, nachdem sie mit einer verblüffenden Variation von
„Geisteskrankheiten unbekannten Ursprungs“ diagnostiziert wurden. Die überwiegende Mehrheit
meiner Patienten (nahezu 100%) begann ihr tragisches Absinken in die psychologische Hölle, als sie
Opfer von akuter und/oder chronischer psychologischer, emotionaler, körperlicher, sexueller und/oder
spiritueller Gewalt und Missachtung waren (Kindesmisshandlung, Frauenmisshandlung, häusliche
Gewalt, Kinderverwahrlosung, kirchlicher sexueller Missbrauch, kriegsursächliche PTBS usw. usf.);
alles Traumata, die sie ins amerikanische psychopharmazeutische System führten; ein System, das von
Psychopharmaka dominiert wird, angefangen in den 1950ern mit den ersten Kassenhits (und hinterher
diskreditierten) Thorazine oder Valium. Diese zwei Medikamente waren unter den ersten in einer Reihe
von gehirnverändernden Medikationen, von denen sich viele hinterher als weitaus gefährlicher
herausgestellt haben als zuvor angenommen; und sie werden immer noch gierig hergestellt von einer
langen und wachsenden Liste hochprofitabler Unternehmen, die alle untermauert werden von sehr
widersprüchlichen, sehr pseudowissenschaftlichen „Forschungsarbeiten“, irreführender Werbung und
listigem Marketing rund um die Uhr, das alles dafür ausgelegt ist, sowohl die Rezeptverschreibenden
als auch die „Konsumenten“ einer Gehirnwäsche zu unterziehen.
Ich bin nur einer von wenigen finanziell übertrumpften, niedergebrüllten medizinischen Whistleblowern
und Aktivisten weltweit, die ihrer professionellen Aufgabe, die Uninformierten oder Getäuschten zu
warnen, treu bleiben, indem sie sich den überwältigenden Milliarden-Dollar-Desinformations-WerbeKampagnen der amoralischen, transnationalen Konzerne entgegen stellen. Doch oft scheint es, dass wir
nur in die Wildnis schreien.
Leider sind die gerissenen, finanzstarken Werbeagenturen und Unternehmenslobbyisten hinter der
Gehirnwäsche sehr erfolgreich dabei, ihren Einfluss spielen zu lassen, um ihre Medikamente an den
Konsumenten zu bringen, der von attraktiven Schauspielern im Fernsehen dazu geraten wird, seinen
Arzt auf das neue Medikament anzusprechen.
Unvoreingenommene Studien haben wiederholt gezeigt, dass Rezept verschreibende Ärzte weitaus
entgegenkommender sind, als sie zugeben würden, wenn sie von Patienten nach einem Rezept für
Medikamente gefragt werden, die sie in der Werbung gesehen haben. Schließlich ist es einfacher und
profitabler in 2 Minuten ein Rezept zu schreiben, als sich 20 Minuten Zeit zu nehmen, um keines zu
schreiben. Dem Patienten einen Gefallen zu tun, indem man ein Rezept ausstellt, kann eine sehr
willkommene Pause in einem sonst stressigen, überterminierten Alltag sein.
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Unterm Strich: Die von der medikamentösen Drogenindustrie entworfenen, getesteten und
kontrollierten Studien genießen oft den Expressweg zur pharmaindustrie-infiltrierten FDA (Food and Drug
Administration; [US-Behörde für Lebens- und Arzneimittel]), die weder langzeitliche Sicherheitsstudien verlangen
noch Hinweise, dass die neue Forschungsarznei nicht ein mitochondriales Toxin ist. Die
Pharmaindustrie – und jedes andere transnationale Unternehmen, das Ihnen einfällt – sind im Geschäft
für das Geld und die Profite für ihre Kapiteleigner und Management-Teams. Daher zahlen sie auch so
gut für Geschäftsführer, Vorstände, Anwälte, Lobbyisten, Pressesprecher, Pharmareferenten und
Imageberater („spin doctors“).
Der Hippokratische Eid – hat das große Geschäft von Medizin ihn obsolet gemacht?
Den Hippokratischen Eid (Primum non Nocere: „Erstens nicht schaden“) leistete ich zusammen mit
meinen Medizinhochschul-Kommilitonen der University of Minnesota im Jahr 1968, als wir unseren
Medizinabschluss erhielten. Inspiriert wurde ich von einer Handvoll altruistischer Psychiater-Autoren,
die diesem Eid ebenfalls versuchten treu zu bleiben, indem sie ihre Leser und Patienten über die
versteckten Gefahren von psychiatrischen Medikamenten informierten. Dies schließt folgende Autoren
und Dozenten mit ein: Thomas Szasz, Peter Breggin, Loren Mosher, Joseph Glenmullen, David Healy,
Johanna Moncrieff, Grace Jackson sowie alle übrigen mutigen Ärzte, die es als ihre heilige Pflicht
ansehen, die uninformierten Leute über die Schattenseite der gehirnverkrüppelnden und potenziell
süchtigen psychiatrischen Medikamente zu warnen.
Psychiatrische Medikamente sind synthetische Chemikalien, die bekanntermaßen bioakkumulierend im
Gehirn und Körper wirken und in bestimmten Dosen tödlich sind, vor allem in jenen gewöhnlich nicht
identifizierten 10% von Patienten, deren Leberenzyme erblich bedingt unfähig dazu sind, bestimmte
Medikamente vollständig zu entgiften. Psychotropische Medikamente mögen daher die Gehirne und
Körper von Hunderten von Millionen von nichtsahnenden Menschen langsam vergiften. Für sie,
einschließlich jener 90% von Konsumenten, deren Leber normal funktionieren mag, besteht erhöhte
Gefahr zur Entwicklung einer durch psychiatrische Medikamente hervorgerufenen Demenz,
Suizidalität, Gewalt und andere neuroentwickelte Störungen. (Falls es niemandem aufgefallen ist, selbst
amerikanische Haustiere werden mit menschlichen psychiatrischen Medikamenten behandelt – dank der
enormen Propagandamacht der tierärztlichen Abteilungen von Pharma- und Impfherstellern.)
Die oben erwähnten Whistleblower-Psychiater wurden immer wieder von Mitgliedern ihrer eigenen
Profession geächtet, vor allem von den Meinungsführern in akademischen Kreisen und
Forschungsinstituten, die am empfänglichsten sind für den Einfluss von unternehmerischen
Fördermitteln, Zuschüssen, beruflichen Organisationen und anderen Quellen des Interessenkonflikts. Es
scheint, keine der guten Taten dieser mutigen Individuen blieb unbestraft.
Je weiter sich eine Gesellschaft von der Wahrheit entfernt, desto mehr wird sie jene hassen, die
sie aussprechen
[Selwyn Duke] verstand das Dilemma der Whistleblower, als er sagte: „Je weiter sich eine Gesellschaft
von der Wahrheit entfernt, desto mehr wird sie jene hassen, die sie aussprechen“ (6. Mai 2009) Und
hier kommt der Begriff der kognitiven Dissonanz ins Spiel. Willentlich blind zu sein, willentlich
uninformiert zu sein und die Tatsachen nicht erkennen zu wollen, ist der einfache Weg, wenn man mit
neuen, unwillkommenen Wahrheiten konfrontiert wird, die dazu führen könnten von Mitmenschen
geächtet zu werden. Dieser komfortable Weg wird zu einem Zustand der glückseligen Ignoranz führen
– und manchmal dem Drang einen wütenden Mob von Untersuchungsbeamten beizutreten – doch bloß
kein psychologischer Stress. In einem ungesunden Ort gesund zu sein, ist eine gefährliche
Angelegenheit, wenn der Wahrheitssuchende von jenen umgeben ist, die entsprechend dazu
indoktriniert wurden, an Halbwahrheiten oder gänzlichen Lügen zu glauben.
Vor einigen Jahren veröffentlichte der Reader einen offenen Brief an mich von einer Gruppe aus Ärzten,
die tatsächlich (bestimmt unabsichtlich) recht unterstützend für viele meiner Punkte waren, die ich über
die Fehlerstellen in der psychopharmazeutischen Industrie gemacht hatte. Die Briefschreiber empfahlen
tatsächlich zwei wichtige Bücher, die mich inspiriert hatten meine Stimme zu erheben; Bücher, die
vollständig untermauern, worüber ich schrieb, das die Gruppe verärgert hatte.
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Die Bücher waren „The Truth About Drug Companies: How They Deceive Us and What to Do About
It“ (2004) von Dr. Marcia Angell und „Anatomy of an Epidemic: Magic Bullets, Psychiatric Drugs and
the Astonishing Rise in Mental Illness in America“ (2010) vom investigativen Journalisten Robert
Whitaker (www.madinamerica.com). (Dr. Angell wurde als Chefredakteurin der New England Journal
of Medicine gefeuert, nachdem sie ihre Besorgnis über den dunklen Einfluss der Pharmaindustrie auf
NEJM-Artikel äußerte.) Angell wurde verständlicherweise recht unbeliebt, als sie schrieb:
[…] Interessenkonflikte und Voreingenommenheit gibt es in praktisch allen Bereichen der Medizin, insbesondere in
jenen, die sich stark auf Medikamente oder Geräte verlassen. Es ist schlicht nicht länger möglich, noch vieles aus der
veröffentlichten klinischen Forschung zu glauben oder sich auf die Beurteilung von vertrauenswürdigen Ärzten oder
autoritativen, medizinischen Richtlinien zu verlassen. Ich bedauere diese Schlussfolgerung, zu der ich langsam und
widerstrebend im Laufe meiner zwei Jahrzehnte als Redakteurin von The New England Journal of Medicine kam.
– Marcia Angell, Drug Companies & Doctors: A Story of Corruption, 15. Januar 2009

Ich stimme Dr. Angells Aussage voll und ganz zu und bitte daher besorgte Leser inständig darum, sie
und die anderen o.g. Autoren zu googeln, deren Bücher und Artikel zu lesen und die vielen YouTubeVideointerviews zu schauen, die die unwillkommenen Wahrheiten über die Pharmaindustrie entlarven,
beginnend mit dieser Seite (die Angells Buch anspricht). […]
Kognitive Dissonanz und die Medikamentenindustrie
Die kognitive Dissonanz ist die psychologische Unannehmlichkeit, die die meisten denkenden
Menschen erleben, wenn ihre tief verwurzelten Ansichten von neuen Informationen widersprochen
werden, die die alten Ansichten widerlegen. Weil es für die meisten Leute unmöglich ist, gleichzeitig
zwei einander ausschließende Ansichten zu vertreten, resultiert dies in Beunruhigung und Verwirrung.
Doch vor allem bei Leuten, die von Kind auf in dogmatischen Systemen gehirngewaschen wurden
(insbesondere engstirnige, kulthafte oder glaubensbasierte Systeme [und ebenso medizinische
Hochschulen und Facharztausbildungen, deren Curriculum von der profitorientierten Pharmaindustrie
stark beeinflusst gewesen sein mögen]) resultiert die kognitive Dissonanz oft in Leugnung, Weigerung
zuzuhören und/oder feindlichen Antworten auf den Überbringer der neuen Information (persönliche,
verbale Angriffe). Indoktrinierte Menschen sind meist sehr anti-intellektuell und sehr schnell darin, die
Wissenschaft und belegbare Fakten zu ignorieren, und fühlen sich nicht gezwungen, neue Wahrheiten
überhaupt in Betracht zu ziehen.
Den Botschafter einer neuen, unwillkommenen Wahrheit anzugreifen, anstatt mit dieser rational
umzugehen, ist eine üblich angewandte Taktik, wenn die neue Information nicht mit Vernunft widerlegt
werden kann.
Persönliche Angriffe wurden auch schon als politische Taktik verwendet von berühmt-berüchtigten
Leuten wie dem Vorkriegsfaschisten Joseph Goebbels, Adolf Hitlers Reichsminister für
Volksaufklärung und Propaganda. Gleiches gilt auch für die in den frühen 1950er unverantwortlichen,
wahllosen, persönlichen Angriffe des Senators Joe McCarthy, ein neofaschistischer Republikaner in
Wisconsin und ein gekaufter und bezahlter Politiker für die Ölindustrie, der Gewerkschaften großer
Unternehmen überall zerstörte, sowie auch für Pepsi-Cola und der Zuckerindustrie. Es scheint, dass die
persönlichen Angriffe von Goebbels und McCarthy in heutigen verleumderischen Beschimpfungen von
politisch voreingenommenen, amerikanischen Talkshow-Moderatoren noch immer Anwendung finden.
Doch die persönlichen Angriffe entblößen die Verleumder in ihrer intellektuellen Unfähigkeit darin, die
von ihren Opfern vorgebrachte Wahrheit zu widerlegen. Aber die Angreifer wissen ganz genau, dass ihr
Schreien effektiv darin ist, viele ihrer Zuschauer von den realen Problemen abzulenken, zumindest bis
die nächste Werbepause ein Themawechsel einleitet, noch bevor die Fehler in der unlogischen
Argumentation offensichtlich werden.
Die engstirnigen, Scheuklappen tragenden Unterstützer von anti-progressiven und anti-demokratischen
Angelegenheiten lassen sich leicht davon ablenken, mehr als nur die eine Seite anzuhören.
Schlussfolgerungen werden also von den einseitigen Meinungsmachern gewonnen, die dann starre,
ungeprüfte Glaubensdoktrinen durchsetzen, die die Propagandagläubiger reif zur Weigerung macht, sich
mit neuen Wahrheiten auseinanderzusetzen, wie z.B. die überwältigenden wissenschaftlichen Hinweise
für den unternehmensverursachten, globalen Klimawandel.
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Es ist schwierig, jemanden dazu zu bringen, etwas zu verstehen, wenn sein Gehalt davon abhängt,
dass er es nicht versteht.
Doch die kognitive Dissonanz ist auch zügellos unter den amerikanischen Rezeptverschreibenden von
psychiatrischer Arznei sowie deren Konsumenten, aber auch unter unternehmensgesteuerten Politikern,
Arzneiherstellern und unternehmensgesteuerten Medien. Wann immer diese Gruppen mit den Fakten
konfrontiert werden, dass die Medikamente, denen sie einst vertrauten und davon auch Profite machten,
nicht so sicher oder langzeitlich effektiv seien, wie sie zuvor noch gehirngewaschen wurden zu glauben,
wollen sie es schlicht nicht wahrhaben. Oder wie Upton Sinclair einmal sagte (11. Dezember 1934):
Es ist schwierig, jemanden dazu zu bringen, etwas zu verstehen, wenn sein Gehalt davon abhängt, dass er es nicht
versteht.

Die Pharmaindustrie und viele ihrer gewillten und eifrigen Partner zahlreicher Handelsgruppen der
medizinischen Branche, die von schnell ausgeführten Medikamentenbehandlungen profitieren (wie die
American Psychiatric Association und die American Medical Association, um nur zwei zu nennen),
haben gerissene und effektive Massenmedienarbeit geleistet, um potenziell kurative, nicht
medikamentöse Herangehensweisen in Verruf zu bringen; darunter zählen Psychotherapie, Bildung,
Ernährungstherapie, Naturheilkunde, Massagetherapie usw. Die Pharmaindustrie erachtet diese als
gefährliche Konkurrenten zu ihren hochprofitablen und süchtigen Medikamenten (deren zwangsläufigen
Nebenwirkungen oftmals mit noch mehr Medikamenten „behandelt“ werden, um die nachteiligen
Nebenwirkungen zu vertuschen).
Die o.g. psychiatrischen Whistleblower-Autoren versuchen lediglich in kritischen und wichtigen
Angelegenheiten ein kleines bisschen Balance zur überrepräsentierten Unternehmensseite zu erreichen.
Tatsache ist, dass wir impotente und leicht propagandisierte „Konsumenten“ und Rezeptverschreibende
uns in einem Kampf um Leben und Tod à la David vs. Goliath befinden. Tragischerweise repräsentiert
in der aktuellen Version des alten hebräischen Bibelmythos der unternehmerische Goliath weniger als
1% der Bevölkerung, doch hat 99% des Geldes, 99% der Politiker, 99% der Waffen, 99% des
Werbebudgets und 99% der vorteilhaften Berichterstattung. Und gleichermaßen wichtig zu erwähnen
ist, zumindest seit der unethischen und verfassungswidrigen Entscheidung zu Citizen’s United von 2010,
dass Goliath 5/9 der Mehrheit im pro-unternehmerischen US Supreme Court genießt.
„Wer den Flötenspieler bezahlt, wählt auch die Melodie“
flucht (1964)

Bob Dylan schrieb einmal: „Geld spricht nicht, es schreit.“ Und die Pharmaindustrie (mit seinen
nichtmenschlichen Verbündeten in der Businessindustrie, Psychiatrieindustrie, Medizinindustrie,
Versicherungsindustrie, Medienindustrie und Lebensmittelindustrie) hat die Skeptiker der Riesenlügen
wahrlich niedergebrüllt und finanziell übertrumpft. Diese Riesenlügen geben den süchtigen, temporär
verstörten, hirngeschädigten, Gehirn unterernährten oder anderenfalls dysfunktionalen Leuten eine
Diagnose von dauerhafter mentaler Krankheit (unbekannten Ursprungs), die sie dazu verdammt, einen
Cocktail von gehirnverkrüppelnden Medikamenten für den Rest ihres Lebens zu schlucken.
Ein wichtiger Schritt für diesen diabolischen Prozess war das Legalisieren der zuvor noch illegalen (und
unethischen) Direct-to-Consumer-Werbung im Jahr 1996. (Neuseeland ist die einzige andere Nation auf
der Erde, bei der es ebenfalls der Fall ist.) Das war das Jahr, als Millionen von potenziellen, Pille
schluckenden, „geben Sie mir doch einfach eine Pille, Doktor“-Konsumenten begannen, in den
Arztpraxen Reihe zu stehen, nämlich aufgrund der lachhaften Werbungen zu psychiatrischen
Medikamenten während der Hauptsendezeit. Doch im unternehmerischen Amerika gilt „Wer den
Flötenspieler bezahlt, wählt auch die Melodie“, und wenn Sie kein ausreichendes Werbebudget haben,
haben Sie auch keine Stimme.
Seit den letzten Jahrzehnten wurde 90% der Medikamentenforschung in Amerika von den amoralischen,
Multimilliarden-Dollar-Unternehmen der Pharmaindustrie entwickelt, gefördert, veröffentlicht und
vollständig kontrolliert, in deren Interesse es liegt, sicherzustellen, sei es über Köder oder Korruption,
dass deren bezahlte Forscher und Statistiker die Zahlen genug glätten werden, um die Ergebnisse zu
bekommen, die die kooptierte FDA überzeugen wird, die Medikamente für die Vermarktung zu billigen.
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Die Cymbalta-Suizide
Bei klinischen Versuchen an sowohl Labortieren als auch Menschen gab es oft derart viel Korruption,
dass nur ein oder zwei bescheiden-positive Versuche/Studien an die FDA berichtet wurden, während
die vielen Versuche/Studien, die negative Ergebnisse zeigten, ad acta gelegt wurden und nie das
Tageslicht zu sehen bekommen haben, es sei denn ein Richter verlangte es so. In einigen Fällen wurden
Studien mit ernsten negativen Ergebnissen dennoch an die FDA berichtet, z.B. die berühmt-berüchtigte
menschliche Studie zum Cymbalta-„Antidepressivum“ (die in fünf vollständige Suizide von Probanden
resultierte, die in die Studie aufgenommen wurden, weil sie vor dieser Behandlung keine suizidalen
Neigungen hatten). Diese fünf durch Cymbalta hervorgerufenen Suizide hielten die FDA nicht davon
ab, Eli Lilly & Company die Marktzulassung für dieses sodann Kassenhit-Medikament zu gewähren
(welches hauptsächlich deswegen eingeführt wurde, weil Prozac dabei war, sein Patentschutz zu
verlieren). FDA-Wissenschaftler, genauso wie der Rest von uns, sind nicht immun gegen die kognitive
Dissonanz, wenn ihr Arbeitsplatz auf dem Spiel steht.
Es ist kein Geheimnis, dass die meisten Mainstream-Fachzeitschriften der Medizin und Psychiatrie stark
von multinationalen Pharmaunternehmen und medizinischen Geräteherstellern subventioniert werden,
sowohl durch Zuschüsse als auch durch Werbeeinnahmen. Es ist eine Tatsache, dass das Journal of the
American Psychiatric Association Bankrott ging, bis die Pharmaindustrie eintrat und sie solvent machte
– gewiss nicht bedingungslos. Viele ärztliche Fachzeitschriften des Mainstreams haben peinlich viele
alberne Medikamentenreklame in sich, während diese Zeitschriften gleichzeitig kaum bis keinen Platz
für die Veröffentlichung von Forschungsartikeln gewähren, die wichtige, manchmal sogar
widersprüchliche Daten zu berichten haben. Einreichungen zur Tierforschung oder klinischen
Versuchen an Menschen werden typischerweise zurückgewiesen, wenn sie die Dogmen von
hochheiligen Industrien widerlegen.
Die gleichen Interessenkonflikte sind bei den meisten medizinischen Tagungen und Konferenzen
gegeben. Diese „Bildungs“-Konferenzen werden stark von der Pharmaindustrie subventioniert. Viele
Ärzte schämen sich oder sind sogar entsetzt über die zahlreichen pharmazeutischen
Unternehmenssponsoren, die gezwungen sind, kostenlosen Plunder oder auch Essen zu verteilen, um
Besucher zu ihren Ständen anzulocken, um ihnen dann ihre neusten überteuerten Medikamente
vorzustellen.
Ich habe auch beobachtet, dass bei medizinischen Tagungen, die von der finanziellen Unterstützung
pharmazeutischer Unternehmen abhängen, keine Forscher eingeladen werden, die Informationen über
medikamentenlose Alternativen präsentieren, die den Dogmen der Pharma- und Medizinindustrie
widersprechen. Whistleblower sind bei solchen medizinischen Tagungen nicht willkommen. [Deshalb
müssen sie sich privat treffen und finanzieren lassen mit dem Nachteil, dass die Öffentlichkeit kaum bis nie davon hört wie z.B.
bei dieser fantastischen Konferenz von 2011 mit dem Thema Impfungssicherheit. – WJ] Wahrheitssprecher bringen die

Pharmaindustrie in Missstimmung und werden daher ausgeschlossen. Nur jenen Flötenspielern, die
bereit sind die Pro-Medikamenten-Melodie zu spielen, wird eine Stimme am Tisch gewährt.
Was ist eigentlich aus der vollinformierten Einwilligung geworden?
Mir hat man in meinem Medizinstudium gelehrt, dass vor dem Verschreiben einer Medikation oder
Maßnahme ein Arzt ethisch und medizin-juristisch verpflichtet ist, den Patienten vollständig über die
potenziellen Gefahren von Medikament oder Maßnahme zu informieren. Dann sollte dem Patient eine
Gelegenheit gegeben werden, das zu verschreibende Medikament bzw. die Maßnahme abzulehnen oder
zuzustimmen. Einwilligungsformulare, die chirurgische Eingriffe gewährten, sollten unterschrieben und
die Unterschrift selbst bezeugt werden. Alternativen zum vorgeschlagenen Behandlungsprogramm
sollten ebenfalls angeboten werden.
Tragischerweise scheint das Beschaffen einer vollinformierten Einwilligung vor dem Verschreiben
eines Medikaments nicht länger der Standard der Sorgfalt im Big Business der modernen Medizin zu
sein, wo hohe Produktivität, hohe Fluktuation von Klinikpatienten, begrenzte persönliche Zeit und hohe
Einkommensgenerierung die Norm sind. Eine solche Effizienz verhindert die Gründlichkeit und
beschneidet die Qualität der Zeit, die nötig ist, um die Sorgen des Patienten anzuhören. Innezuhalten,
um die potenziellen Gefahren von Arzneimittelwechselwirkung (sowohl kurzfristig als auch langfristig)
der Medikation zu besprechen wird oftmals ersetzt durch ein Aushändigen von computergenerierten
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Formularen und einer erzwungenen Unterschrift des Patienten, die dann sagt, dass der Patient über die
Risiken vollständig informiert wurde, und dass er nun die Vor- und Nachteile durch und durch versteht.
Unternehmensanwälte versichern uns, dass solche Abkürzungen zu realen Einwilligungen gerichtsfest
sind.
Meine 40 Jahre im medizinischen Beruf begannen mit der Betonung auf die Wichtigkeit von
unvoreingenommener medizinischer Wissenschaft, gründlicher Geschichtsschreibung, gesundem
Menschenverstand, Weisheit, sorgfältiges Zuhören von Patientenbeschwerden (und diese auch zu
glauben) sowie der Ethik im Sinne des Hippokratischen Eids. Doch allmählich haben die
Pharmaindustrie, Versicherungsindustrie, Medizinindustrie und Businessindustrie im Allgemeinen die
Kontrolle über den Beruf genommen und damit hohe Produktivität eingeführt, sehr viel durch
Abkürzungen eingespart, zu viel Vertrauen auf Millionen-Dollar-Projekte und auf potenziell sehr
gefährliche Schnelllösungsmedikamente gesetzt. Diese Realitäten sind gut für hohe Einkommen der
Kliniken und Ärzte, doch schlecht für gute Patientenfürsorge.
Die meisten Patienten, die zu mir in meine holistische, psychiatrische Praxis kamen, kamen deswegen,
weil sie wussten, dass sie sowohl süchtig als auch gekränkt von den psychiatrischen Medikamenten
waren (wobei fast immer eine Kombination von zwei oder mehr Medikamenten vorlag, ohne dass diese
Kombinationen jemals gründlich auf Sicherheit und Wirksamkeit getestet wurden – nicht einmal in
Tierlaboren).
Die meisten meiner verzweifelten Patienten hatten bereits versucht, von ihren Medikamenten
loszukommen, doch scheiterten aufgrund der nachteiligen Nebenwirkungen und schrecklichen
Entzugssymptome (die immer völlig neue, neurologische Symptome beinhalteten, die es vor
Medikamenteneinnahme nicht gegeben hatte). Ich sah Hunderte von Patienten in meiner Praxis, die nie
darüber unterrichtet wurden, dass ihre Medikamente Ursache sein könnten für dauerhafte
Spätdyskinesie, Demenz, durch Medikamenten verursachte Gehirnschäden, durch Medikamenten
verursachte Behinderungen, temporäre oder dauerhafte sexuelle Funktionsstörungen, irrationales
Verhalten (einschließlich Gewalt), Suizidalität, Parkinsonismus, Depression, Wahnsinn, psychotische
Reaktionen, Atrophie (Schrumpfung) des Gehirns, Diabetes, Übergewicht, Hyperlipidämie, Verlust von
IQ-Punkten, Verlust von Erinnerung usw. usf.
Es ist wichtig anzumerken, dass die obige Liste von ernsthaften und sogar lebensbedrohlichen
Nebenwirkungen in der medizinischen Literatur immer wieder dokumentiert wurde (sogar
einschließlich der Literatur, die von der Pharmaindustrie selbst subventioniert wurde), doch gewöhnlich
nicht vom verschreibenden Arzt erwähnt wurde. Ebenso wichtig anzumerken ist, dass meine Patienten
nie darüber informiert wurden, dass sie von diesen Substanzen abhängig werden könnten und daher,
wenn sie weniger oder nichts mehr einnehmen wollten, gefährliche Entzugssymptome erleben könnten.
Eine vollinformierte Einwilligung einzuholen ist und war schon immer ein zeitaufwendiges Problem für
moderne Ärzte. Doch in Anbetracht
1) der Tausenden von Medikamenten und potenziell toxischen Impfungen, die heute übermäßig verschrieben werden;
2) der 3.600 Seiten voll von praktisch unlesbarem Kleingedruckten im PDR; [Physicians' Desk Reference]
3) der enormen Komplexitäten von Millionen möglichen Kombinationen von zwei oder mehr Medikamenten, die von
jedem beliebigen Patient verdaut werden,

muss das Problem heute weitaus schlimmer sein, als vor Jahrzehnten ich selbst noch Schuld daran hatte,
die synthetischen Chemikalien der Pharmaindustrie zu verschreiben (über deren toxische Natur ich im
Laufe des Großteils meiner Karriere in Unkenntnis gelassen wurde). Jetzt wo ich weiß, was ich weiß,
schaudert es mir über das Unheil nachzudenken, das meine Entscheidungen zur Verschreibung – selbst
in jenen einfacheren Zeiten – den nichtsahnenden Patienten angetan haben.
Daher sehe ich es als meine Pflicht an, andere weiterhin über solche Risiken zu warnen.

Haftungsausschluss: Leser, die ihre Einnahme von psychiatrischen Medikamenten reduzieren wollen,
sollten ihren verschreibenden Arzt konsultieren und nicht einfach plötzlich aufhören. Ein plötzliches
Aufhören kann gefährlicher sein, als die Einnahme zu beginnen. Sie sollten einen Arzt aufsuchen, der über
Kenntnisse in der Neurowissenschaft und Gehirnernährung verfügt und Erfahrung darin hat, Leute
allmählich und auf sicherem Wege dabei zu verhelfen, von ihrer psychiatrischen Medikation loszukommen.
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48.) Ferngesteuerte elektronische Gehirnbestrafung?
von David James Fratus
(18. Oktober 1988)
[Der nachfolgende Brief stammt aus dem Usenet, bedarf jedoch einer vorsichtigen Vorbemerkung:]
Das Internet ist eine erstaunliche Quelle von Informationen, doch dessen Anwendung wurde schon verglichen mit dem
„Versuch einen Schluck aus einem Feuerwehrschlauch zu nehmen“. Zugang zu dieser Datenflut hat seinen Preis:
Internetrechercheure verbringen sehr viel ihrer Zeit damit, das Wertvolle von dem Fraglichen von dem Verrückten
auszusieben. Niemals war diese Tatsache zutreffender als bei Internetquellen zum Thema Mind Control. […]
Mind Control im Internet zu erforschen ist schwierig aufgrund der Tatsache, dass viele der aktivsten Teilnehmer
behaupten, selbst Opfer zu sein. […] Im Internet fließen Informationen schnell und es ist oft unmöglich sie zu
verifizieren. Anonyme Gerüchte können leicht in den Datenstrom eingeführt werden. Paranoia über vergiftete Quellen
kann einen Rechercheur leicht überkommen. Als ernstes Diskussionsthema im Internet scheint sich die „UFOlogie“
bereits selbst zerstört zu haben und „Mind Control“ mag als nächstes dran sein. Die willkommene, unbefangene
Qualität des Internetdiskurses wird durch die Möglichkeit untergraben, dass wichtige Themen trivialisiert werden
können und anschließend verschwinden. Was soll ein Rechercheur zu diesem Thema nur tun? […]
– Tom Porter, 1996

Sehr geehrter Herr,
ich bin zurzeit in einer Krise bizarrer Natur beteiligt und bin sicher, sie wird Ihnen von höchstem
Interesse sein, vorausgesetzt, dass Sie Glaubwürdigkeit in meinen Schilderungen finden und mich nicht
schlicht als fantasievollen Wahnsinnigen verwerfen.
Ich werde irgendeiner Art von ferngesteuerten, elektronischen Gehirnbestrafung unterworfen, in ihrem
Schweregrad nicht geringer als pure Folter, und die angewandte Technologie, um diese fragwürdigen
Handlungen auszuführen, ist nicht nur hochspezialisiert und fortgeschritten, sondern veranlasst mich
auch zu hinterfragen, ob sachkundige Autoritäten überhaupt Bescheid darüber wissen, dass ein Gerät
dieser Art existiert. Die Nachweise, die ich anbieten kann, um die Wahrhaftigkeit dieser
Beschuldigungen zu bestätigen, sind dünn und keine. Ich stehe ohnehin schon im schlechten Licht, denn
ich bin ein 38 Jahre alter Häftling, der eine 1 bis 15 Jahre lange Strafe für Einbruchdiebstahl 2. Grades
im Utah State Prison absitzt; und die hier vermittelten Informationen beziehen sich auf meine
beträchtlichen Probleme mit Gefängnisaufsehern, die gerne glauben lassen wollen, dass mein Wort
überhaupt keine Glaubwürdigkeit verdient. Sie haben sogar große Anstrengungen unternommen, um
sicherzustellen, dass dies der Fall ist, und Sie werden sogleich verstehen, warum. Ich war noch nie von
psychologischen Störungen jeglicher Art geplagt und neige zu keinen fabrizierten Geschichten, um
beschäftigte Leute zu stören oder unnötige Aufregung zu verursachen. Ich bin ein verurteilter Dieb, kein
Lügner.
Es ist eine schwierig zu erzählende Geschichte, und wenn auch etwas langatmig präsentiert, empfinde
ich es als wichtig diese Ereignisse in ihrer Ganzheit zu erklären, um dem Leser ein korrektes Bild zu
verschaffen. Obwohl ich keine gute Bildung habe, bin ich recht intelligent und in der Lage den Ablauf
und die Details zu Vorfällen sehr akkurat zu erzählen; und ich schwöre Ihnen, dass das, was auf diesen
Seiten geschrieben ist, unverblümt und 100% wahr ist. Ich bitte Sie, meinen Brief zu lesen und zu
beurteilen, und hoffe, dass sie es für nötig halten werden, mir mit allen relevanten Informationen
auszuhelfen, die Sie haben mögen. Sollte sich erweisen, dass Sie keine Erklärung dafür haben, was hier
passiert, dann befürchte ich, dass diese Situation noch ungewisser ist, als ich geahnt hatte, was meine
Position höchst prekär erscheinen lassen würde.
Vor elf Monaten geriet ich leider in Konflikt mit Gefängnisaufsehern infolge einer kleinen
Auseinandersetzung mit anderen Insassen sowie einer, wie es anschließend erachtet wurde, schwachen
Einstellung meinerseits. Seitdem ist es ein Willenskampf, und was sie mir für meinen Fehler angetan
haben… [nicht entzifferbar] …, ist unbegreiflich. Die Feindseligkeiten begannen damit, dass Aufseher
angeordnet wurden heftige Belästigungskampagnen gegen mich auszuführen. Tag für Tag hantierten sie
mit meinem Essen. Sie zermanschten und entfernten Artikel von meinem Tablett und drohten, mich mit
Karzinogenen und Krankheiten zu vergiften. Meine Post erhielt ähnliche Behandlung, ich wurde ständig
sowohl verbal getriezt als auch physisch angegriffen und mir wurde gesagt, meine Eltern würden
ermordet werden, sollte ich meinen Mund hierüber öffnen. Diese Methoden wurden unternommen, um
mich zu veranlassen meine Fassung zu verlieren und außer mich zu geraten, sodass sie Grund genug
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haben, Disziplinarmaßnahmen zu verhängen und mich im Hochsicherheitstrakt zu isolieren, wo man
sich mit mir befassen konnte, ohne sich um Zeugen Sorgen zu machen. Ich habe seither herausgefunden,
dass diese arglistigen Taktiken standardmäßige Prozedur in diesem Gefängnis sind, und glauben Sie
mir, niemand könnte die systematische und heftige Belästigung, wie ich ihr unterworfen wurde, erdulden
ohne dabei seine Fassung zu verlieren.
Sobald ich isoliert war, begannen einige extrem eigenartige Dinge zu passieren. Ich wurde desorientiert,
und zwar zu dem Ausmaß, dass meine Gefängniszelle und die unmittelbare Umgebung eine
surrealistische Erscheinungsform annahmen, als wenn ich unter Einfluss von halluzinogenen Drogen
stände, und ich wurde für mehrere Wochen am Stück von ernsten Kopfschmerzen und Schlafstörungen
geplagt. Ich hatte absolut keine Ahnung, was vor sich ging. Nach einigen Monaten, in denen wunderlich
grausame Spiele mit meinem Verstand gespielt wurden, die mich letztlich in einen Angstzustand
reduziert haben, wurden die Leute aus der psychiatrischen Abteilung hergerufen, um ihre Rolle in dieser
kolossalen „Falle“ zu spielen, und nach einem absurden und oberflächlichem Interview von nicht mehr
als 15 Minuten Länge wurde ich dann deklariert unter einer psychischen Erkrankung zu leiden. Ich
glaube Verfolgungswahn und Paranoia war es, womit sie mich so bequem abstempelten. Es war
offensichtlich ein durchdachter und im Voraus arrangierter Plan. Während dieser ganzen Aktivitäten
machte das Personal hämische Kommentare wie „Wie gefallen Ihnen Ihre Kopfschmerzen?“ „Brauchen
Sie Aspirin?“ und „Schlafen Sie gut, Herr Fratus?“ Der Gebrauch dieser nachteiligen psychiatrischen
Klassifikation war nur ein weiterer Nagel zu meinem Sarg und dafür ausgelegt, meine Glaubwürdigkeit
verdächtig erscheinen zu lassen und mich weiterhin isoliert halten zu können. Jetzt, wo die
Voraussetzungen der Falle zufriedenstellend abgehakt waren, konnten sie mit ihrer Kampagne des
mentalen Terrorismus voranschreiten.
Ich begann hochfrequente Töne in meinen Ohren zu empfangen bzw. zu hören. So wie das Testbild bei
einem Fernseher. Die Lautstärke bzw. Intensität dieser Frequenzen ist regulierbar und einige sind so
hoch und stechend, dass sie mich buchstäblich zum Wändeklettern bringen. Wenn ich meine Ohren mit
Baumwolle oder Fingerspitzen stopfe, sind die Töne immer noch innendrin und sogar verstärkt. Es ist,
als seien sie elektrifizierte Echokammern geworden, wobei die Töne von innerhalb des Kopfes kommen.
Wenn ich mich unruhig verhielt oder mich beschwerte, wurde ich geschlagen und in eine Gefängniszelle
ohne Kleidung, Matratze, Toilettenpapier oder Trinkwasser geworfen. Nichts – und die Intensität dieser
Frequenzübertragungen wurden dann auf unerträgliche Stufen verstärkt. Pure mentale Qual! Dies
passiert mir immer noch in drei Schichten, 24 Stunden am Tag, und die Kombination von diesen
demoralisierenden, mentalen Folterungen und dem Schlafentzug über Wochen hinweg hat mich stark
belastet und unheimlich strapaziert.
Nach den ersten vier Monaten begann ich Beschwerde- und Fragebriefe an verschiedene medizinische
und juristische Vereinigungen zu schreiben. Es erwies sich als sinnlos sich bei Gefängnis- und
Staatsbeamten zu beschweren, weil sie über diese Behandlung Bescheid wissen und diese sogar
bewilligen, und weil sie nichts unternahmen außer meine Beschwerden als zusätzliches Mittel zu
nehmen, um mich auszulachen und zu verärgern. Es brauchte mehr als 50 Briefe, bevor ich endlich
Informationen hatte, die mir einen Anhaltspunkt dafür gaben, in welcher Art von misslicher Lage ich
eigentlich steckte. Die meisten Leute, so scheint es, sind verständlicherweise abgeneigt einer verurteilten
Person Unterstützung anzubieten, ungeachtet davon, wie ernst die Situation ist. So blieb der Großteil
meiner Briefe unbeantwortet. Wobei ich nicht einmal weiß, ob diese Briefe tatsächlich versendet
wurden, denn die Gefängnisaufseher sind dafür bekannt, die Briefe von Insassen zu verschlampen, und
diese Leute versuchen definitiv meine Suche nach Informationen und Unterstützung in dieser Sache zu
behindern. Ich bin Abonnent von „U.S. News and World Report“, wo kürzlich ein Artikel über die
Arbeits- und Funktionsweise des menschlichen Verstands gedruckt wurde. Genau diese eine Ausgabe
erhielt ich nicht und wurde misstrauisch, nachdem ich einen Aufseher sagen hörte „Ich will verdammt
sein, wenn ich ihm das gebe“. Also ließ ich meinen Vater, der in New Hampshire wohnt, mir den Artikel
zusenden, auf dem die Namen von mehreren wissenschaftlichen Gehirnforschern und ihren jeweiligen
Universitäten zu lesen waren. Offensichtlich will die Administration nicht, dass ich Forscher über meine
Situation hier verständige – und das ist es, was ich vorhabe zu tun. Doch zurück zu den Briefen, die ich
zwecks Informationsanfragen schrieb. Ich hatte Glück insoweit, dass die Leute von der „Coalition for
Prisoners‘ Rights Newsletter“ in Santa Fe, New Mexico, besorgt genug über die Beschreibung meiner
Zwangslage waren, dass sie eine kleine Recherche unternahmen und mir daraufhin einen Nachdruck
von drei Artikeln zusendeten. Diese handelten von elektromagnetischer und nicht-ionisierender,
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elektromagnetischer Strahlung und Radiofrequenzwaffen und wurden von „U.S. News“, „The Nation“
und „The Atlantic“ im März 1987 veröffentlicht. Ich erhielt diese Informationen am 22. September 1988
und dank diesen gewissenhaften Leuten habe ich nun eine Vorstellung davon, wie mir solche Dinge
angetan werden und, ganz wichtig, dass eine solche Technologie in der Tat existiert.
Diese Artikel berichten über die meisten der mentalen und physischen Übel, die ich in den letzten elf
Monaten erlebt habe, abgesehen von einem, und ich werde hoffentlich in der Lage sein diese
Informationen zu verwenden, um weitere Erkenntnisse darüber zu gewinnen, was vor sich geht, und um
die mir entgegengebrachten Feindseligkeiten zu mindern. Sie können sich nicht vorstellen, wie es ist,
24 Stunden am Tag für nun fast ein ganzes Jahr in einer Zelle eingesperrt zu sein und von
Hochfrequenzimpulsen im Gehirn bombardiert zu werden – keine Ruhepause, kein Ort zum Verstecken,
und nicht einmal die leiseste Ahnung, was eigentlich vor sich geht. Alle drei dieser Artikel, insbesondere
„U.S. News“ beschreiben ernste Konsequenzen als Folge von Strahlenüberbelastung durch verschiedene
Strahlen- und Frequenzrisiken, und ich bin nun darum besorgt, wie sich elf Monate kontinuierliche
Anwendung, von welcher Art diese auch immer sein mag, auf meine Zellchemie und meine
lebenswichtige Organe auswirken.
Ich bin sicher, Sie werden mir zustimmen, dass ich Kopf voran in das sprichwörtliche Wespennetz
gestochen habe, doch was ich Ihnen bislang erzählt habe, ist nur die Ruhe vor dem Sturm und ist eher
unbeachtlich verglichen mit dem, was als nächstes kommt. Was sie vom fünften Monat an voranschritten
mit mir zu tun, ist die Ausnahme, von der ich sprach – und sie so unvorstellbar und scheinbar absurd,
dass deren Lächerlichkeit selbst offensichtlich einer ihrer besten Abwehrstärken ist. Auch wenn ich mit
diesem unglaublichen Phänomen über Monate hinweg gelebt und mich nun mehr oder weniger daran
gewöhnt habe und mich mittlerweile mit der Unumgänglichkeit abfinde, dass ich keine Möglichkeit zur
Flucht vor dieser Quälerei habe, solange sie wünschen mir diese zuzufügen, so habe ich dennoch große
Schwierigkeiten zu glauben, dass dies Realität sein kann. Einen Außenstehenden dann noch dazu zu
bringen meine Beschuldigungen anzuerkennen, ist noch einmal eine ganze Herausforderung für sich,
und genau das ist es, worauf sich die Gefängnisaufseher ausruhen.
Als Klimax in dieser Serie von merkwürdigen Ereignissen begann ich Stimmen in meinen Ohren zu
hören. Stimmen, die sich in Tonhöhe und Klangfarbe änderten und ein breites Spektrum abdeckten, von
cartoonmäßigen, hohen und piepsigen Stimmen die Oktaven herunter zu einer unheimlichen DarthVader-ischen Stimme sowie auch normal charakteristische Stimmen. Der Empfang dieser Stimmen in
meinen Innenohren ist so lebhaft, wie wenn ich Stereokopfhörer aufhätte, und sie sind in der Lage diese
Stimmen in Verbindung mit den Frequenztönen so zu vermischen und anzupassen, dass es eine lärmende
Kakophonie von auditivem Missklang erzeugt, der allen Mut aus der Seele raubt. Und jetzt kommt der
Hammer.
Die verschiedenen Wirkungen dieses Geräts stiegen während diesem elfmonatigen Angriff progressiv
an und haben mittlerweile das volle Potenzial erreicht mit dem Ergebnis, dass mein Gehirn nun
überwacht wird von irgendeiner Art von allmächtiger, computerisierter Gedankenlese- oder ScanMaschine. Was ich erlebe, ist weder Scherz noch Illusion. Diese Leute haben eine spezialisierte Einheit
erfunden oder gefunden, die absolut alles liest, physische so wie auch mentale Funktionen, und sind mit
dieser fernsteuerbaren Scan-Maschine in der Lage ernste Beeinträchtigungen und Funktionsstörungen
zu verursachen. Ich habe keinerlei Erinnerung von irgendeinem physischen Eingriff bzw. medizinischer
Operation, der ich vielleicht unterzogen wurde, doch die Maschine vollbringt es irgendwie, mich dort
„zu verdrahten“, wo die Leute Zugang zu sofortigem und unfehlbar akkuratem Verständnis von selbst
den Bruchstückhaftesten und Flüchtigsten meiner Gedanken finden. [Siehe auch: künstliche Telepathie]
Sie versuchen eine radikale Verhaltensveränderung und Gedankensteuerung zu unternehmen, indem sie
mein Gehirn unaufhörlich und rund um die Uhr beobachten und mir dabei verschiedene Strafen
aufnötigen, sollte mein Denken oder meine physischen Handlungen nicht dem entsprechen, was sie von
mir verlangen. Ein interessantes Konzept, nicht wahr? „Big Brother“ und die „Gedankenpolizei“ sind
nun ganz gewiss Realität.
Dieser böse Plan aus Schlafentzug, Kopfschmerzen und Gehörquälerei ist erbarmungslos und wird
ausgeführt, um meinen Willen zum Widerstand zu brechen, mich in eine völlige mentale Erschöpfung
fix und fertig zu machen, mich zu beschimpfen, meine Gedanken auseinander zu nehmen und meinen
Verstand mit einer hinterlistigen Tirade von widerwärtigen Anspielungen und Drohungen anzugreifen.
Sie greifen in mein Unterbewusstsein oder meiner Erinnerungsbank hinein und bringen unangenehme,
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lang vergessene Erinnerungen hervor, und ich werde bestraft für vergangene wie auch gegenwärtige
Taktlosigkeiten. Ich kann über alles Beliebige aus der Vergangenheit nachdenken, z.B. ein Freund oder
eine Situation von vor 30 Jahren, und die Stimmen werden Namen und Einzelheiten liefern. Ich habe
wiederholt getestet und versucht sie dabei auszutricksen. Keine Chance. Sie haben mit dieser
schändlichen Erfindung besseren Zugang zu dem, was in meinem Kopf ist, als ich selbst. Ich kann mich
mit meinen Antagonisten unterhalten, einfach indem ich denke, was ich zu sagen wünsche… und
herzlich Willkommen in der Twilight Zone!! Wie zum Teufel machen die das? Sie verwenden diese
Frequenzimpulse, um mich auf sehr bösartige Weise zu misshandeln.
Durch simple Betätigung einer Tastatur oder dem Drücken von Schaltern können sie mich offensichtlich
von aller Energie und Motivation rauben zu dem Punkt, dass ich gezwungen bin auf meinem Bett zu
liegen und gegen die Wand zu schauen wie ein Zombie. Sie haben mich für mehrere Wochen am Stück
in diesem Zustand gelassen, buchstäblich angekettet an meinem Bett ohne wirkliche Verwendung von
physischen Beschränkungen, einfach weil ich nicht die Energie hatte, in meiner Gefängniszelle vor und
zurück zu gehen, nicht einmal ein paar Mal. Für fast die gesamten elf Monate wurde ich kontinuierlich
dazu gebracht, mich niedergeschlagen und chronisch depressiv zu fühlen. Die Wirkungen dieses Geräts
wurden einige Male abgebrochen, was mich sofort zu meinem normalen Selbst brachte, nur um dann
– nach dieser viel zu kurzen Atempause – wieder die Stimmen mich auslachen und verspotten zu hören
und mich zurück in den Zustand mutlosen Elends und der Verwirrung herunterzukriegen. Die stärkste
dieser Frequenzimpulse wird von den Aufsehern scherzhaft als „Todesstrahl“ bezeichnet und ist so
potent, dass sie eine intensive physische Wahrnehmung verursacht und praktisch elektrische oder
magnetische Felder in Kombination mit einer schwingenden Stimmgabel in den Kopf schießt.
Verschiedene Teile meines Gehirns werden davon anvisiert, was eine Vielfalt von mentalen und
physischen Reaktionen verursacht. Manchmal kann ich den Fußpunkt meines Gehirns spüren, wo er
sich mit dem Rückenmark verbindet, andere Male die Frontallappen, und es ist sogar vergleichbar mit
einer Lobotomie, denn es bringt das Gehirn zur Versperrung und zum Funktionsausfall, und zwar zu
dem Punkt, dass ich mich nicht konzentrieren kann oder einfache Wörter buchstabieren kann. Es trübt
tatsächlich meine Sicht und verfault die Luft, die ich aus meinen Lungen ausatme, was ihr einen
metallischen, schwefeligen Geschmack und Geruch gibt. Es ist ein grässliches Gefühl, kann ich Ihnen
sagen. Manchmal haben sie mich mit diesem „Todesstrahl“ stoßweise, von Sekunden bis Minuten,
bombardiert, was mich veranlasste psychologisch hoch und runter zu hüpfen wie ein menschliches
Jo-Jo. Lobotomien mögen in den USA gesetzlich verboten worden sein, doch sie haben gewiss den
perfekten Ersatz gefunden und ich kann nicht sehen, wie diese Behandlung überhaupt als irgendetwas
anderes als Folter ausgelegt werden kann.
Ich finde es unvorstellbar, dass die Technologie dieses beeindruckenden Geräts einzigartig ist und nur
im Besitz vom Staat Utah ist, doch ich mag ebenso gut falsch liegen. Als ich im Mai 1986 das Gefängnis
zuerst betrat, fragte mich der Psychologe, der mein Interview zur anfänglichen Klassifikation führte, ob
ich jemals „Stimmen“ gehört hatte. Das scheint hier im Gefängnis das Schlüsselwort zu sein. Diese
Frage wurde fast ein Jahr vor Veröffentlichung vom „U.S. News“ und anderen Artikeln gestellt, was
unwahrscheinlich erscheint, denn das Leistungsvermögen des Apparats, mit dem ich es zu tun habe, ist
weitaus fortschrittlicher als alles, was Wissenschaftler sich zu dem Zeitpunkt anscheinend ausmalen
konnten. Damals habe ich natürlich der Frage über die Stimmen noch keine Bedeutung beigemessen,
doch ich kann mich gut zurückerinnern und habe seither sowohl von Insassen als auch vom Personal
viele Bezugnahmen auf Leute gehört, die „Stimmen“ hören würden. Dies würde darauf hinweisen, dass
diese Technologie mindestens schon seit dem Zeitpunkt an von diesen Leuten im Besitz und in
Anwendung war. So stellt sich mir die Frage, wie sie eine solche innovative Apparatur in Anwendung
haben könnten, welche, wie es scheint, mit perfektionierter Methode arbeitet, ohne dass die
wissenschaftliche und medizinische Community im Allgemeinen darüber Bescheid weiß? Wahrlich ein
Rätsel.
In Verteidigung meiner Vernunft und der Wahrhaftigkeit meiner Beschuldigungen werde ich nun ein
Teil eines Gesprächs vorbringen, das ich mit einem vom Gefängnis bezahlten, aber angeblich
unabhängigen und neutralen Anwaltsgehilfen hatte. Er sagte, dass er ähnliche Beschwerden von anderen
Insassen empfangen habe, aber dass aufgrund fehlender Beweise nichts getan werden könne. Er sagte,
dass ein bestimmter Insasse aufgrund seines Hörens von „Stimmen“ in Zwangsbehandlung genommen
wurde (Prolixin), und wenn ich mich nicht irre, so glaube ich, seine Worte übermittelten eine inoffizielle
Warnung an mich. Soweit ich weiß, wurden mindestens zwei Insassen zu dem Punkt getriezt, dass sie
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versucht haben infolge dieser ganzen mentalen Folter Selbstmord zu begehen, und etwas stinkt hier
gewaltig bis zum Himmel! Sämtliches Personal sowie auch eine Reihe von Insassen wissen darüber
Bescheid, was hier passiert, und so ist es mir unergründlich, wie diese Sache trotz menschlicher Natur
ein geschlossenes Geheimnis bleiben kann. Ich glaube die anderen wissenden Gefängnisinsassen sind
größtenteils eingeschüchtert und entmutigt aus Angst vor Vergeltungsmaßnahmen in Form von mentaler
Folterroutine, wie ich ihr unterworfen werde, sollten sie sich beschweren. Drohungen über zusätzliche
vom Bewährungsausschuss verhängte, abzusitzende Zeit werden ebenfalls ausgesprochen, um zum
Stillschweigen zu nötigen. Schlechte Chancen für ein riskantes Handeln.
In Antwort auf formale Anfragen bestreiten Gefängnisaufseher, dass sie solche Taten begehen, doch sie
werden grinsen und selbstgefällig volles Wissen zu erkennen geben, wenn keine Zeugen gegenwärtig
sind. „Ja, wir tun dir das an, aber keiner wird dir glauben und du kannst nichts tun, um uns daran zu
hindern.“ Das ist die Einstellung, die sie an den Tag legen, und sie haben sich zum Experimentieren und
Ausbeuten der Gefängnisinsassen derart verschworen, dass es jeder Beschreibung widerstrebt. Den
außenstehenden Behörden, die meine Beschuldigungen sogar scheinbar geprüft haben, wurde gesagt,
ich sei ein gewohnheitsmäßiger Unruhestifter mit einer durch psychologische Probleme geprägten
Vorgeschichte, was mich in meinen Versuchen diese Situation untersucht zu bekommen, effektiv
frustriert. Wer stellt auch schon das Wort meiner gesetzestreuen und ehrenhaften Aufseher infrage? Wie
schinde ich bei Ermittlern genug Eindruck und wie weise ich die Ehrlichkeit meiner Beschuldigung
nach? Welche konkreten Hinweise habe ich? Selbst eine Gruppe von Gefängnisinsassen, die
entsprechende Tatsachen behaupten, unterliegen der Skepsis, weil Gefängnisaufseher ihnen einfach
Kollusion vorwerfen würden. Ich werde absichtlich von anderen Insassen isoliert, die meine Geschichte
übrigens bekräftigen würden. Und juristische Organisationen wie die A.C.L.U. sind aufgrund des
Mangels an konkreten Beweisen und der Absurdität dieser Horrorshow zögerlich, die nötige Zeit und
den Aufwand zu investieren, um herauszufinden, was wirklich durch die Hand dieser strenggläubigen,
mormonischen Inquisitionäre vor sich geht. Ich habe sie in Aktion gesehen und sie verfügen über eine
außergewöhnliche Finesse in ihrer Fähigkeit die wahre Natur der Begebenheiten zu verbergen und
Außenstehende mit ihrer aufrechten und selbstgerechten Anmaßung zu täuschen. Es sind nun elf Monate
voll von Täuschung durch Gefängnisaufseher sowie von pausenlosen, ausgeklügelten Belästigungen
und boshaften Verstandsspielereien gewesen, und ich würde gerne wissen, welche Provokation ich von
mir gegeben habe, die das Zufügen einer solchen wahnsinnigen Misshandlung rechtfertigt. Es finden
sich hierzu einfach kein Grund und keine Rechtfertigung, weder juristisch noch moralisch. Sie sind so
selbstgefällig und sicher in ihrem Glauben, dass sie für diese offensichtlich illegalen Handlungen nicht
zur Rechenschaft gezogen werden können aufgrund ihrer gut einstudierten Methoden sowie der
offiziellen Abstreitung, Isolation, Mangel an Zeugen, verlogenen psychiatrischen Beurteilungen und
selbstverständlich der Tatsache, dass diese mentale Folter von einer gesichtslosen Maschine vollbracht
wird, die von anonymen Antagonisten aus einem nicht bekanntem Ort oder Distanz bedient wird. Ich
habe einen Aufseher prahlen hören, dass die Taktiken, die sie anwenden, so umfassend sind, dass mir
sowieso niemand glauben würde.
Ich war ein Bengel der Air Force, geboren in Neufundland und dickköpfig wie ein Maultier aus
Missouri. Ich nehme an, ich könnte kapitulieren und diese Leute letztlich dazu bringen diese mentale
Kriegsführung einzustellen, doch ich verüble und widerspreche diesen abscheulichen Eingriff in das
Heiligtum meines Verstands und will verdammt sein, wenn ich hier nur herumsitze und ihnen erlaube,
diese versuchte Programmierung und Manipulation meines Gehirns und meiner Persönlichkeit
unangefochten fortzusetzen, als wenn ich ein Versuchstier aus dem Labor wäre. Der Richter verurteilte
mich, eine sühnenlange Zeit für mein Verbrechen abzusitzen, und sagte nichts von irgendwelchen
körperlichen Strafen oder mentaler Folter und Misshandlung, als er sein Urteil gab. Es ist verständlich
genug, warum sie solche Bemühungen unternahmen, um mich in die Isolation zu stecken und mein Wort
zu diskreditieren. Ich muss meinen Kopf schütteln vor lauter Entsetzen, wenn ich mir die
Ungeheuerlichkeit dieser Umstände vorstelle, in die ich hineinmanövriert wurde. Kürzlich unterschrieb
ich ein Freigabeformular und erhielt durch den oben erwähnten Anwaltsgehilfen Teilkopien von sowohl
meinen administrativen als auch medizinischen Gefängniskarteien. Mir wurde der Zugang zu all diesem
Material verwehrt und dann gesagt, ich bräuchte eine gerichtliche Anordnung, wenn ich sehen wollte,
was mir vorenthalten wird. Was ich jedoch gesehen habe, war genug, um mich zu überzeugen, dass ich
es mit einigen sehr skrupellosen Leuten zu tun habe, die vor nichts Halt machen werden, um ihre
Verschwörung zu beschützen. Die in diesen Karteien enthaltenen chronologischen Notizen wiesen eine
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Masse an erfundenen und verdrehten Lügen auf, die sich auf angebliche Gespräche zwischen mir und
den psychologischen und justizvollziehenden Beamten bezogen. Dieser Trug wurde von den
verschiedenen Mitwirkenden ausdrücklich in Eintracht eingefädelt, um meine Glaubwürdigkeit zu
schmälern und mich als instabil erscheinen zu lassen. Es gab sogar eine Erwähnung zu einer
gerichtlichen Anordnung, um mir eine Behandlung aufzuzwingen (Prolixin?), und ich finde es sehr
traurig und schwer begreiflich, dass diese Art von grausamer Unmenschlichkeit in diesem Land
heutzutage noch praktiziert wird. Gleichermaßen schwer begreiflich ist die Tatsache, dass die
Staatsbeamten, die ich über diese Situation informierte, einschließlich dem Gouverneur, Justizminister,
Bundesstaatssenat, Bezirksstaatsanwalt und der Gefängnispersonalabteilung, sich alle entschieden,
mich zu ignorieren und diese Beschuldigungen herunterzuspielen, obwohl es starke Hinweise auf faules
Spiel gibt aufgrund der zahlreichen individuellen Beschwerden von Gefängnisinsassen aus dieser
Institution. Ich ging sogar so weit, dass ich dem Aufseher Gerald Cook und dem Direktor der
Gefängnispersonalabteilung, Gary Deland, eine Wette i.H.v. $1500,- vorschlug mit Hinblick auf das
Ergebnis eines Lügendetektortests zwischen mir und Gefängnisaufsehern, um festzustellen, wer die
Wahrheit sagt. Sie haben meine Einladung natürlich abgelehnt und mir wurde aufgrund meines
Vorschlags zum illegalen Glücksspiel die Möglichkeit zu Disziplinarmaßnahmen angedroht. Dies ist
ein Mormonenstaat und es findet eine tief verwurzelte Verschwörung statt, die anscheinend die meisten,
wenn nicht sogar alle Regierungsstrukturen umfasst. Kann denn nichts getan werden?
Es mag sehr gut unmöglich sein, rechtliche Schritte gegen diese Leute einzuleiten für das, was sie mir
antun, doch ich beabsichtige definitiv meine Suche nach Antworten fortzusetzen. Auf dass ich diese
bösartige Korruption für das entblöße, was sie ist. Ich bin felsenfest davon überzeugt, dass die Wahrheit
es letzten Endes an die Oberfläche schafft.
Für jede Überlegung, die Sie mir in dieser Sache geben können, sei es mir zu weiteren Informationen
zu verhelfen, verantwortliche Beamten vorzuschlagen, denen ich Hilfe entlocken kann, oder auch
möglicherweise diesen Brief an jemanden weiterzuleiten, der eine Untersuchung veranlassen kann und
vielleicht dafür sorgen könnte weitere Vergeltungsmaßnahmen dieser Leute zu verhindern, wäre ich
wirklich sehr dankbar. Dieser Brief wurde in gutem Vertrauen geschrieben und ich hoffe wirklich, Sie
werden ihn als solchen behandeln. Allermindestens bitte ich darum, dass Sie mir wenigstens die
Höflichkeit zum Briefempfang erweisen.
Mit freundlichen Grüßen
David James Fratus
17886 Box 250
Draper, Utah 84020

——— ~ ——— ~ ——— ~ ——— ~ ——— ~ ——— ~ ——— ~ ——— ~ ———
[In Ergänzung zum Obigen ist hier noch ein angeblicher IBM-Bericht zu einem Gehirnchip, der
insgeheim amerikanischen Häftlingen implantiert wurde.
Das hier war ein vertraulicher Bericht, der durch die „Intelli-Connection“ verbreitet wurde, Sicherheitsabteilung von
IBM Corporation, 20. Oktober 1995. Er war markiert als „VERTRAULICH“. Er war markiert als „NUR BEGRENZTE
VERBREITUNG“. „STUFE 9 KOMMUNIKATION.“ Er handelt vom „20/20-Neural-Chip-Implantat“.
[…] Die Implantatsprozedur dauert rund 60-90 Minuten, abhängig von der Erfahrung des Technikers. Wir
arbeiten an einem Gerät, das diese Zeit um bis zu 60% reduzieren wird. Die Implantate bei acht Häftlingen
brachten folgende Ergebnisse ein:
Die Implantate dienten als Überwachungsgeräte für Aktivitäten von „Bedrohungsgruppen“. Die Implantate
setzten zwei Subjekte außer Gefecht, während sie Gefängnisaufseher angriffen. Allgemeine Nebenwirkungen
in allen acht Testsubjekten zeigten, dass, wenn ihre Implantate auf eine Frequenz von 116 Megahertz gestellt
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wurden, alle Subjekte lethargisch wurden und im Durchschnitt 18-22 Stunden pro Tag schliefen. Alle Subjekte
verweigerten die Pausenzeit für 14 Tage während der Testevaluation auf 116 MHz. Sieben von den acht
Subjekten trainierten weder in der Zelle noch außerhalb der Zelle und fünf von acht Subjekten verweigerten
die Dusche für bis zu drei Tage am Stück. Jedes Subjekt wurde während der Testdauer auf aggressive
Aktivitäten beobachtet und die Ergebnisse zeigen schlüssig, dass sieben von acht Subjekten keine Aggression
aufwiesen, selbst wenn sie provoziert wurden. Jedes Subjekt erlebte nur geringfügige Blutungen aus der Nase
und den Ohren 48 Stunden nach der ursprünglichen Chipimplantation. Kein Subjekt wusste während der
Testdauer über sein Implantat Bescheid und jedes Implantat wurde unter dem Vorwand von ‚medizinischer
Behandlung‘ herausgeholt.
Der Sicherheitsgewinn für die kurze Testdauer war enorm. Sicherheitsbeamten offenbaren nun mehrere
Strategien, die von der E.M.E. [Mexican Mafia] eingesetzt werden, um die Weitergabe von illegalen Drogen
und Waffen in die Justizvollzugsanstalten zu erleichtern. Ein Agent merkte an, dass, obwohl diese
Informationen nicht vor Gericht verwenden werden können, sie nun wissen würden, auf wen zu achten sei und
welche Verbindungen sie von außerhalb hätten. […] Diese Implantate machen den ahnungslosen Häftling
praktisch zu einer gehenden, sprechenden Aufzeichnung von jedem Ereignis, mit dem sie in Kontakt kommen.
[…] Wir müssen bei der unkontrollierten Verwendung des 20/20-Neural-Chip-Implantats höchste Vorsicht
walten lassen. Sollte der Chip entdeckt werden, wie er ohne gesetzliche Genehmigung verwendet wird, und
dies dann auf uns zurückgeführt wird, könnten wir die resultierende Publicity und verpflichtende Zahlungen
nicht lange überstehen.
– John Stadtmiller, World Wide Christian Radio, 7. August 1996

Grausamkeit gegenüber Gefangenen und Patienten ist keine Neuheit. Sie hat ihre Geschichte… Leider
scheint es in bestimmten Bereichen der Gesellschaft immer noch gang und gäbe zu sein, sehr
wahrscheinlich sogar weltweit. Bedenken Sie, dass Kens „Klärgrubeneffekt“ schon längst jeden Aspekt
unseres Lebens erreicht hat, einschließlich dem Bereich der Medizin. Das ist auch der Grund, warum
ich einen großen Vertrauensverlust erleide, was die heutige Wissenschaft und medizinischen
Behandlungen angeht, und warum ich dem Ganzen genauso misstrauisch gegenüberstehe wie allen
täglichen Nachrichten der Medien.
Wie viel von dem „Ich bin ein Arzt, weil ich mich um andere Leute sorge“ haben die folgenden Ärzte
Ihrer Meinung nach?
In Fortsetzung zur bisherigen BMJ-Korrespondenz zu diesem Thema möchte ich hinzufügen, dass die aktive
Mittäterschaft von israelischen Ärzten hinsichtlich der Folterqualen in Israel weiterhin andauert. Dies betrifft nicht nur
Ärzte, die mit dem Geheimdienst Shin Bet verbunden sind oder im Israel Prison Service arbeiten, sondern auch Ärzte
in Notaufnahmen in ganz Israel, die falsche ärztliche Berichte schreiben. Ich schreibe als Arzt und als Gründer der
Organisation Physicians for Human Rights Israel (PHRI), deren detaillierte Fallstudien “Ticking Bombs” (2007) und
“Doctoring the evidence, abandoning the victim” (2001) [Tickende Bomben; Beweise verfälschen, das Opfer im Stich
lassen] unwiderlegbare Nachweise dieser Praktiken zusammentrugen.
[…] 26 Jahre später, gegen Ende 2019, sehen wir den gleichen Ablauf der Ereignisse im Fall des 44 Jahre alten
palästinensischen Mannes, Samer Arbeed, dessen Vernehmung ihn krankenhausreif machte, und zwar im
lebensbedrohlichen Zustand, im Koma, an einem Beatmungsgerät und im Nierenversagen. Kein Arzt, der ihn gesehen
hat, protestierte gegen diese Folter, genauso wenig wie die Israel Medical Association.
[…] Das Formular zu medizinisch berechtigten Anwendungen im Shin Bet erlaubt: Schlafentzug, Aussetzung der
Gefangenen bei extremen Temperaturen, Prügel, Festgebundenheit über lange Zeitdauer in „stressigen“ Positionen,
Zwang zum Stehen über lange Zeitdauer, Kopfbedeckung für längere Zeitdauer, sexuelle Erniedrigung, Isolationshaft,
Kontaktverweigerung mit Familie oder Anwalt. Diese Art von „berechtigten Anwendungen“ führt den Gefangenen
direkt in die Folterkammer – und der Arzt weiß das.
[…] Wenn ein Gefangener während der Vernehmung stirbt, dann hat der Arzt Beihilfe zum Mord geleistet.
[…] In Deutschland und Japan während des zweiten Weltkriegs, in Südamerika in den 70ern/80ern, in den USA nach
dem 11. September und anderweitig hat die Geschichte gezeigt, wie Ärzte zu loyalen Dienern eines Regimes wurden
und Unterstützung und Beihilfe zur Menschrechtskriminalität leisteten. Das gleiche gilt für Israel.
– Ruchama Marton, 11. Februar 2020

Zurück zum obigen Brief: Als Datum wird 1988 genannt und der Inhalt des Briefs beschreibt eine bereits
scheinbar perfektionierte Stimmübertragung. Das lässt natürlich das Channeling, das 1970 und 1980 in
der New-Age-Szene Verbreitung fand, sehr verdächtig erscheinen! Wohlgemerkt, Channelers haben
sehr viel dazu beigetragen, die esoterische Literatur mit (Des-)Information zu füllen!
– WJ]
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——— ~ ——— ~ ——— ~ ——— ~ ——— ~ ——— ~ ——— ~ ——— ~ ———
Gedankenlesende Technologie via Gehirn-Computer-Schnittstelle
von XKeyscore
(1. März 2016)

Ein Artikel, den ich vor einigen Tagen schrieb, erwähnte ein Patent von 1974 über eine Technologie,
die von einem Individuum namens Robert G. Malech kreiert wurde. Er entwickelte ein Gerät und damit
auch die Methode, Gehirnwellen mittels Radar aus der Ferne zu beobachten und zu verändern. Danach,
am 28. Februar 2016, kündigte die britische Zeitung The Telegraph [und die Daily Mail] an, dass
DARPA erfolgreich ein Gehirnmodem an einem Tier getestet hatte, und dass das Gerät auch ein Gehirn
mit einem Computer direkt kommunizieren lassen kann.
Jetzt, im Jahr 2016, wird im Vereinigten Königreich ein Artikel veröffentlicht, der über Technologie
handelt, die in den 1950ern und frühen 1960ern entwickelt wurde, als wenn es eine Neuigkeit sei?
Die Veröffentlichung von The Telegraph sagt: „Implantate und/oder einnehmbare Geräte [Stentroden]
wurden an Tieren getestet“ — nicht an Leuten natürlich! Doch keine Erwähnung von Malechs Patent
von 1974 zur beiderseitigen Schnittstellenherstellung aus der Ferne ohne Erfordernis von Stentroden
oder dem Einsetzen von hautdurchdringenden Elektroden?
Der Programmmanager zum Neurotechniksystemdesign Phillip Alvelda sagte, dass die Technologie zum Ziel hat, die
Probleme von derzeitigen Versuchen zur Gehirn-Computer-Kommunikation zu überkommen.
Auch wenn diese Geräte die elektrischen Aktivitäten des Gehirns feststellen können, erfordern sie, dass der Anwender
sich konzentriert und sich einem Training unterzieht, um spezifische, leicht festzustellende Signale zu produzieren.
Herr Alvelda sagte: „Die besten Gehirn-Computer-Schnittstellensysteme von heute sind wie zwei Computer, die
versuchen mittels eines alten 300-Baud-Modems miteinander zu kommunizieren.“

Doch es gibt ein Problem mit dieser „Neuigkeit“. In den 60ern stellten Robert G. Malechs Gerät und
Methode zur Fernüberwachung und Veränderung von Gehirnwellen die von The Telegraph heute
posaunte „Durchbruch“-Technologie in den Schatten. Tatsächlich ist ein spezifisches Training des
Zielsubjekts gar nicht notwendig, um dessen Gehirnwellensignaturen zu lesen oder dessen Verhalten zu
modifizieren. Implantate wie Elektroden oder anschließend entwickelte einnehmbare Stentroden sind
überhaupt nicht nötig und sie sind schon seit 50 Jahren nicht nötig. Malechs Patent wurde Mitte der 70er
veröffentlicht, was also rückschließen lässt, dass das U. S. Militär und die U. S. Regierung an dieser
Technologie schon in den 50ern und 60ern gearbeitet haben.
Nutzt die NSA, evtl. in Verbindung mit U. S. Cyber Command, bereits aufgemotzte Radarsysteme? Im
Lichte all dieser Informationen ist es möglich, dass das radarbasierte DoD-JLENS-Luftfahrzeug,
welches im Oktober letzten Jahres von seinen Fesseln ausbrach, schändlichere Operationen zur Aufgabe
hatte, als man die Öffentlichkeit glauben ließ. Malechs Patent scheint in der Tat Hinweis darauf zu
geben, dass all das bereits vor fast 50 Jahren möglich war. 1974 hatten die US-Regierung und das Militär
gewiss keine Probleme mit der Gehirn-Computer-Schnittstelle und das war wahrscheinlich schon eine
fast abgeschlossene Testphase.
Somit ist der Artikel von The Telegraph keineswegs eine „Neuigkeit“ und die Technologie auch gewiss
nicht „auf dem neusten Stand der Technik“. Es scheint Propaganda zu sein. Und achten Sie darauf, dass
der Artikel sich auf DARPA konzentriert [Defense Advanced Research Projects Agency, Behörde für
Forschungsprojekte der Verteidigung], nicht auf die NSA [National Security Agency, Nationale Sicherheitsbehörde].
DARPA entwickelt die Technologie in vielen Fällen, doch die NSA wendet sie an – meistens ohne
jegliche Aufsicht. Vergessen Sie nicht: Wenn Nachrichten über eine reale Technologie die
Öffentlichkeit erreicht, hat es sie schon seit Jahrzehnten gegeben. Hat Malechs Technologie bereits in
der U.S. Anwendung gefunden, um genau dort einzudringen und genau das zu überwachen und zu
manipulieren, was wir als den sichersten aller Orte erachten – den menschlichen Verstand?
Vielleicht können wir noch einen weiteren solchen Artikel erwarten, diesmal mit der bevorstehenden
Ankündigung, dass „Telegraphen bald Rauchsignale als die bevorzugte Kommunikationsform ablösen
werden“. Es sieht aus, als würde ein weiterer Durchbruch die Welt betäuben. Und wenn irgendeiner von
Ihnen das glaubt, habe ich für Sie noch in Brooklyn eine Verstand-zu-Computer-Brücke zum Verkauf.
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[Weil die NSA oben bereits Erwähnung fand, lassen Sie mich noch hinzufügen, dass Verschwörungstheoretiker
von Edward Snowdens Enthüllungen über die NSA keineswegs überrascht waren. Ich selbst war mehr von der
Tatsache überrascht, dass alle Mainstreamer über diese „Neuigkeit“ so überrascht waren.
Zur Info: Bereits im Jahr 1992 hat jemand gegen die NSA Klage eingereicht. Gegenstand der Klage war deren
vermutete Verwendung von elektromagnetischer Gehirnstimulation (Neuronale Fernüberwachung und
Elektronische Gehirnverbindung):
USDC District of Columbia (Washington), CIVIL DOCKET FOR CASE #: 92-CV-449,
AKWEI v. NATL. SECURITY AGCY., Filed: 02/20/92 [1] [2] [3]

Alles
klar.

HEY,
KEINEN
SCHRITT
WEITER!

Diese Karikatur ist ebenfalls recht veraltet, vgl. Miles Mathis‘ Ansichten
zum Watergate-Skandal auf S. 76.
– WJ]
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49.) Mikrochip-Implantate, Mind Control und Kybernetik
von Rauni-Leena Luukanen-Kilde
(3. Quartal 1999)
[Der untenstehende Artikel, verfasst von einer ehemaligen Chefärztin aus Finnland, wurde erstmals in
der 36. Jahresedition der finnischen, medizinischen Fachzeitschrift SPEKULA veröffentlicht.
(Nur leider ist die Internetversion ohne entsprechende Quellenangaben) Behalten Sie im Hinterkopf,
dass der Text aus der Zeit vor dem ‚11. September‘ stammt. – WJ]

1948 veröffentlichte Norbert Wiener ein Buch, Kybernetik, eine Theorie zur neurologischen
Kommunikation und Steuerung, die bereits zu jener Zeit in kleinen Kreisen Anwendung fand. Yoneji
Masuda, „Vater der Informationsgesellschaft“, sprach 1980 seine Sorgen darüber aus, dass unsere
Freiheit durch kybernetische Technologie orwellschmäßig gefährdet ist – ohne jedes Wissen der meisten
Menschen. Diese Technologie verbindet die Gehirne der Leute via implantierte Mikrochips zu
Satelliten, die von erdstationierten Supercomputern gesteuert werden.
Die ersten Gehirnimplantate wurden 1974 im Bundesstaat Ohio, USA, und auch in Stockholm,
Schweden, operativ installiert. Gehirnelektroden wurden 1946 ohne Wissen der Eltern in die Schädel
von Babys installiert. In den 50ern und 60ern wurden elektrische Implantate in die Gehirne von Tieren
und Menschen installiert, vor allem in den Vereinigten Staaten zur Forschung von
Verhaltensveränderung sowie von Gehirn- und Körperfunktion. Mit Mind Control Methoden wurde der
Versuch unternommen, das Verhalten und die Einstellung von Menschen zu ändern.
Vor 30 Jahren zeigten sich Gehirnimplantate auf Röntgenbildern in der Größe eines Zentimeters. Spätere
Implantate schrumpften zur Größe eines Reiskorns. Sie bestanden aus Silizium, noch später aus
Galliumarsenid. Heute sind sie klein genug, um in den Nacken oder Rücken injiziert zu werden oder
auch intravenös in verschiedene Teile des Körpers während einer OP eingeführt zu werden, mit oder
ohne Erlaubnis des Subjekts. Es ist nun fast unmöglich sie zu entdecken oder zu entfernen.
[Kurzer Einschub zur Info:
Hausarzt Dr. Stuart Sanders
verwies mich auf die Fachärztin für
plastische
Chirurgie,
Lena
Andersson, sobald er realisierte,
dass er den Mikrochip nicht fühlen
konnte. Dieser war so tief in
meinem Oberarm begraben, dass
Andersson
ein
Röntgenbild
anordnete, und selbst das half den Ärzten nicht. Obwohl der Mikrochip auf dem Röntgenbild zu sehen war, war es
unmöglich die genaue Position in meinem Arm zu lokalisieren, denn er war nicht annähernd am Implantationsort. […]
Andersson erklärte später, dass die Entfernung so schwierig war, weil er so klein und weich ist. „Er ist sehr weich. Ich
verstehe, warum wir ein Problem hatten ihn zu finden. Man konnte ihn nicht fühlen und ich konnte ihn fühlen. Je kleiner
sie sind, umso schwieriger sind sie herauszubekommen.“ – CNNs Robyn Curnow, 6. Oktober 2004. – WJ]

Es ist technisch möglich, dass jedes Neugeborene mit einem Mikrochip injiziert wird, welcher dafür
dienen kann, die Person für den Rest ihres Lebens zu identifizieren. Solche Pläne werden in den
Vereinigten Staaten unter Geheimhaltung diskutiert, ohne dass die Öffentlichkeit über diese in die
Privatsphäre eingreifenden Angelegenheiten etwas erfährt. In Schweden gab Ministerpräsident Olof
Palme 1973 die Genehmigung, Häftlinge zu implantieren, und der ehemalige Generaldirektor von
Datainspektionen, Jan Freese, enthüllte, dass Pflegeheimpatienten Mitte der 80er implantiert wurden.
Die Technologie wurde offengelegt im schwedischen Staatsbericht, Statens Officiella Utradninger
(SOU), 1972:47.
Implantierte Menschen können überallhin verfolgt werden. Ihre Gehirnfunktionen können durch
Supercomputer aus der Ferne überwacht werden und sogar durch das Ändern von Frequenzen verändert
werden. Versuchskaninchen in Geheimexperimenten schließen mit ein: Häftlinge, Soldaten,
Psychiatriepatienten, behinderte Kinder, taube und blinde Leute, Homosexuelle, ledige Frauen, ältere
Leute, Schüler sowie jede Art von Gruppe, die von den Elite-Experimentatoren als „Randgruppe“
betrachtet wird. Die veröffentlichten Erfahrungen der Häftlinge im Utah State Prison beispielsweise sind
höchst schockierend.
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Heutige Mikrochips arbeiten mittels niederfrequente Radiowellen (Langwellen), die auf sie gezielt
werden. Mit Hilfe von Satelliten kann die implantierte Person überall auf der Erde geortet werden. Eine
solche Methode u.a. wurde im Irakkrieg getestet laut Dr. Carl Sanders, der den Biochip mit
KI-gesteuerter Schnittstelle [intelligence-manned interface (IMI)], welcher in Menschen injiziert wird,
erfunden hat. (Vorher im Vietnamkrieg wurden Soldaten mit dem Rambo-Chip injiziert, der dafür
gedacht war, den Adrenalinfluss im Blutkreislauf zu steigern.) Die Supercomputer mit 20-Milliarden
Bit/Sekunde in der U.S. National Security Agency (NSA) konnten nun mittels Fernüberwachungssystem
[remote monitoring system (RMS)] „sehen und hören“, was die Soldaten auf dem Schlachtfeld erlebten.
Wenn ein 5-Mikromillimeter kleiner Mikrochip (der Durchmesser eines einzelnen Haars ist 50
Mikromillimeter) auf einen Sehnerv des Auges platziert wird, bezieht er Nervenreize des Gehirns, die
die entsprechenden Erfahrungen, Gerüche, Blicke und die Stimme der implantierten Person ausdrücken.
Sobald dies auf einen Computer übertragen wird, können diese Nervenreize über den Mikrochip zurück
in das Gehirn der Person projiziert und somit erneut erlebt werden. Mittels Fernüberwachungssystem
kann ein landbasierter Computer elektromagnetische Nachrichten zum Nervensystem senden (als
Signale kodiert), wodurch die Leistungsfähigkeit der Zielperson beeinflusst wird. Mit dem
Fernüberwachungssystem können gesunde Menschen veranlasst werden, Halluzinationen zu sehen und
Stimmen in ihren Köpfen zu hören.
Alle Gedanken, Reaktionen, auditive und visuelle Erfahrungen verursachen ein gewisses neurologisches
Potenzial, Peak und Muster im Gehirn und dem elektromagnetischen Feld, was jetzt in Gedanken, Bilder
und Stimmen dekodiert werden kann. Elektromagnetische Stimulation kann daher die Gehirnwellen
einer Person verändern und Muskelaktivitäten derart beeinflussen, dass sich schmerzhafte
Muskelkrämpfe als Folter erfahren lassen.
Das elektronische Überwachungssystem der NSA kann gleichzeitig Millionen von Leute verfolgen und
mit ihnen hantieren. Jeder von uns hat eine einzigartige bioelektrische Resonanzfrequenz im Gehirn,
genauso wie wir einzigartige Fingerabdrücke haben. Mit der Gehirnstimulation in elektromagnetischer
Frequenz (EMF) voll kodiert können pulsierte elektromagnetische Signale zum Gehirn gesendet
werden, sodass die Zielperson gewünschte Stimmen und visuelle Einflüsse erleben wird. Dies ist eine
Form von elektronischer Kriegsführung. US-Astronauten wurden implantiert, bevor sie ins All befördert
wurden, sodass ihre Gedanken verfolgt werden konnten und sämtliche Emotionen 24 Stunden am Tag
registriert werden konnten.
Die Washington Post berichtete im Mai 1995, dass Prinz William aus Großbritannien im Alter von 12
Jahren implantiert wurde. Auf diese Weise, sollte er jemals entführt werden, kann eine Radiowelle mit
bestimmter Frequenz seinen Mikrochip anpeilen. Das Signal des Chips würde durch einen Satelliten
zum Computerbildschirm der Polizeizentrale geleitet werden, wo dann die Bewegung des Prinzen
mitverfolgt werden kann. Er könnte tatsächlich überall auf der Erde geortet werden.
Die Massenmedien haben nicht berichtet, dass die Privatsphäre einer implantierten Person für den Rest
ihres Lebens verschwindet. Sie kann in vielerlei Hinsicht manipuliert werden. Mittels verschiedener
Frequenzen können die geheimen Aufseher und Lenker dieser Gerätschaften sogar das emotionale
Leben der Person verändern. Sie kann aggressiv oder lethargisch gemacht werden. Die Sexualität kann
künstlich beeinflusst werden. Gedankensignale und unterbewusstes Denken kann ausgelesen werden,
Träume können beeinflusst und sogar herbeigeführt werden, alles ohne Wissen und Einverständnis der
implantierten Person.
Somit kann ein perfekter Cyber-Soldat kreiert werden. Diese geheime Technologie wurde von
Militärkräften in verschiedenen NATO-Ländern seit den 80ern verwendet, ohne dass die zivile und
akademische Bevölkerung überhaupt etwas davon mitbekommen hat. Es sind nur wenige Informationen
über derart eingreifende Mind-Control-Systeme in professionellen und akademischen Zeitschriften
verfügbar.
Die Signals Intelligence Gruppe der NSA kann aus der Ferne Informationen aus menschlichen Gehirnen
überwachen, indem es die evozierten Potenziale (3,50 HZ, 5 Milliwatt) dekodiert, die vom Gehirn
ausgesendet werden. Bei Häftlingsprobanden in Göteborg (Schweden) und Wien (Österreich) wurden
sichtliche Hirnverletzungen festgestellt. Verminderte Blutzirkulation und Sauerstoffmangel im rechten
Temporallappen und Fronttallappen traten auf, wo Gehirnimplantate gewöhnlich platziert und tätig sind.
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Ein finnischer Proband erfuhr eine Hirnatrophie und sporadische Anfälle aus dem Unbewussten
aufgrund von Sauerstoffmangel.
Die Techniken der Mind Control können für politische Zwecke verwendet werden. Ziel der Mind
Controller ist es heute, die Zielpersonen oder -Gruppen zu veranlassen gegen ihre eigenen
Überzeugungen und ihrem eigenen Wohl zu handeln. Zombifizierte Individuen können sogar zum Mord
programmiert werden und hinterher nichts von ihrem Verbrechen erinnern. Alarmierende Beispiele
dieses Phänomens können in den Vereinigten Staaten gefunden werden.
Dieser „stille Krieg“ wird vom Militär und von Nachrichtendiensten gegen unwissende Zivilisten und
Soldaten geführt. Seit 1980 wird die elektronische Hirnstimulation insgeheim verwendet, um Leute ohne
deren Wissen und Einverständnis zu lenken. Alle internationalen Menschenrechtsabkommen verbieten
die ungenehmigte Manipulation von Menschen – selbst in Gefängnissen, geschweige denn in der zivilen
Bevölkerung.
Im Rahmen der Initiative von US-Senator John Glenn begannen im Januar 1997 Diskussionen über die
Gefahren von der Bestrahlung der zivilen Bevölkerung. Die Gehirnfunktionen der Leute mit
elektromagnetischen Feldern und Strahlen anzuvisieren (aus Helikoptern und Flugzeugen, Satelliten,
aus geparkten Kleintransportern, benachbarten Häusern, Telefonmasten, elektrischen Geräten, Handys,
Fernseher, Radios usw.) ist Teil des Strahlungsproblems, das in demokratisch gewählten Staatsorganen
angesprochen werden sollte.
Zusätzlich zur elektronischen Mind Control wurden auch chemische Methoden entwickelt.
Bewusstseinsverändernde Drogen/Medikamente und verschiedene Geruchsgase, die die Gehirnfunktion
negativ beeinflussen, können in Lüftungsschächten oder Wasserrohren eingeschleust werden. Bakterien
und Viren wurden auf diese Weise ebenfalls in verschiedenen Ländern getestet.
Die heutige Superklasse der Technologie, die unsere Gehirnfunktionen mittels Mikrochip (oder gemäß
der neusten Technologie sogar ohne Mikrochip) via Satelliten mit Computern in den USA oder Israel
verbindet, stellt die gravierendste Bedrohung der Menschheit dar. Die neusten Supercomputer sind
mächtig genug, um die ganze Weltbevölkerung zu überwachen. Was wird passieren, wenn Leute unter
falschem Vorwand dazu verlockt werden, sich Mikrochips in ihre Körper implantieren zu lassen? Eine
solche Verlockung wird eine Mikrochip-Identitätskarte sein. Verpflichtende Rechtsvorschriften wurden
sogar in den Vereinigten Staaten insgeheim vorgeschlagen, um die Entfernung eines ID-Implantats zu
kriminalisieren.
Sind wir bereit für die Robotisierung der Menschheit und die vollständige Beseitigung der Privatsphäre,
einschließlich der Gedankenfreiheit? Wie viele von uns würden unser gesamtes Leben, einschließlich
unserer geheimsten Gedanken an Big Brother abtreten? Doch die Technologie existiert, um eine
totalitäre Neue Weltordnung zu schaffen. Heimliche neurologische Kommunikationssysteme sind
betriebsbereit, um dem unabhängigen Denken entgegenzuwirken und um die soziale und politische
Aktivität im Namen von selbstsüchtigen Privat- und Militärinteressen zu lenken.
Wenn unsere Gehirnfunktionen erst via Radioimplantate und Mikrochips mit Supercomputern
verbunden sind, wird es zu spät sein für den Protest. Diese Bedrohung kann nur durch Aufklärung der
Öffentlichkeit vereitelt werden, wobei auf die verfügbare Literatur zur Biotelemetrie zurückgegriffen
werden kann sowie auf Informationen, die auf internationalen Tagungen getauscht werden.
Ein Grund, warum diese Technologie bislang ein Staatsgeheimnis blieb, ist das verbreitete Prestige des
psychiatrischen DSM-4 [diagnostischer und statistischer Leitfaden psychischer Störungen; seit 2013
DSM-5], welches von der U.S. American Psychiatric Association (APA) in 18 Sprachen gedruckt
wurde. Psychiater, die für US-Nachrichtendienste arbeiten, haben zweifellos am Verfassen und
Überarbeiten dieses Leitfadens mitgewirkt. Diese psychiatrische „Bibel“ verdeckt die geheime
Entwicklung von Mind Control Technologien, indem es einige der Auswirkungen als Symptome von
paranoider Schizophrenie maskiert.
Opfer von Mind Control Experimenten werden somit von Ärzten, die die DSM-„Symptom“-Liste in
medizinischen Hochschulen studiert haben, routinemäßig und reflexartig als psychisch krank
diagnostiziert. Ärzte wurden nicht darauf trainiert, dass Patienten womöglich die Wahrheit erzählen,
wenn sie berichten, gegen ihren Willen anvisiert zu sein oder als Versuchskaninchen für elektronische,
chemische oder bakteriologische Formen von psychologischer Kriegsführung verwendet zu werden.
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Die Zeit läuft ab, um die Richtung der militärischen Medizin zu ändern und die Zukunft der
menschlichen Freiheit zu sichern.
[Ausschnitte aus weiteren Artikeln derselben Autorin – WJ]

Die wissenschaftliche Fachzeitschrift Science schrieb in ihrer Ausgabe von 1956 ganze 14 Seiten unter
dem Titel [übersetzt:] „Probleme bezüglich der Steuerung vom menschlichen Verhalten“, und Prof. Carl
R. Rogers sagte:
Wir können unser immerwachsendes Wissen dafür verwenden, die Leute auf nie zuvor erträumte Art und Weise zu
versklaven und sie durch derart sorgfältig ausgewählte Mittel zu steuern, dass sie sich vielleicht niemals über den
Verlust ihrer Persönlichkeit gewahr werden.
[Rogers listete einige Optionen auf, wohin die Menschheit durch die Verhaltenswissenschaft gebracht werden kann,
und dies war eine davon. Leider Realität geworden! – WJ]

[…] Der amerikanische Professor und Psychiater Joost Meerloo veröffentlichte sein Buch „The Rape of
the Mind“ im Jahr 1956 und sagte darin:
Die tragischen Fakten der politischen Erfahrung unserer Zeit machen es allzu deutlich, dass angewandte psychologische
Methoden ganze Nationen gehirnwaschen können und ihre Bürger zu einer Art verstandslosem Robotismus reduzieren
können, welcher für sie zum normal empfundenen Alltag wird.

[…] Doch die Mind Control mit Verhaltenstechnologien setzte sich im umfangreichen Maße fort und
die Leute in den europäischen Staaten wurden implantiert und ausgebeutet. Die EU-Ethikkommission
mit dem schwedischen Professor Hermerén als Vorsitzenden protestierte und schrieb in ihrer
Deklaration von 2005 zur EU-Kommission:
Die EGE [Europäische Gruppe für Ethik] betont, dass die folgenden Möglichkeiten der Verwendung verboten werden
sollten:
•
•
•
•

ICT-Implantate als Grundlage von Cyberrassismus.
ICT-Implantate zur Veränderung von Identität, Erinnerung, Selbstwahrnehmung und Wahrnehmung anderer.
ICT-Implantate zur Verstärkung von Fähigkeiten, um über andere zu dominieren.
ICT-Implantate zur Nötigung anderer, die keine solchen Geräte verwenden.

(ICT steht für Information-Communication-Technology und schließt alles von Elektroden bis Biochips
ein, die von den Leuten des [„]Gesundheitswesens[“] implantiert werden.)
Doch die schwedische Militärforschung (FOI) verkündete in einem Bericht über ihre Aktivitäten, dass
es ihr Ziel sei, die kognitiven Funktionen der Leute lebenslänglich zu lenken.
FOI entwickelt Systeme mit Schwerpunkt auf die Interaktion zwischen Mensch und Technologie. Ziel ist es, dass die
Systeme so konzipiert werden, dass das menschliche kognitive Potenzial, also die Fähigkeit zur Wahrnehmung, zum
Verständnis und zur Ordnung von Informationen, für maximale Systemwirkung genutzt werden kann.

Albträume dieser Art werden dauerhaft und unwiderruflich werden, wenn die Massenmedien sie nicht
bekannt machen. Solche Entwicklungen können sich nur fortsetzen, solange sie ohne Wissen der
Bevölkerung vonstattengehen. Journalisten, Gesellschaftsaktivisten. vernünftige Politiker u.a. würden
ihr Leben nicht mit einer elektronischen Leine um ihr Gehirn herum leben wollen und wie eine Art Vieh
behandelt werden, ebenso wenig wie der Rest der Bevölkerung. Wenn wir als Menschen in Freiheit
leben wollen und hier auf der Erde im 21. Jahrhundert von Menschenrechten geschützt werden wollen,
dann ist es die Verantwortung von uns allen, dies publik zu machen.
[…] Vor ein paar Jahren veröffentlichte die britische Zeitschrift The Economist den Artikel „The Future
of Mind Control“ [05/23/02] und sagte, dass die Hirnforscher und ihre unbeaufsichtigten Projekte die
größte Bedrohung der Menschheit seien.
Leute machen sich immer Sorgen um die Genetik. 130 Sie sollten sich auch um die Hirnwissenschaft Sorgen machen.
[…] Doch wenn es um die Neurowissenschaft geht, stoppt keine Regierung und kein Vertrag irgendetwas […] Eine

130 Das Klonen von Menschen. Es gibt viele Leute, die darauf gehirngewaschen wurden zu denken, sie würden die menschliche
Rasse voranbringen, indem sie uns allmählich synthetische Wesen vorstellen (die uns anschließend ersetzen). Schauen Sie
nur, wohin das Geld heute fließt und Sie bekommen eine Vorstellung davon, welche Art von sündhaftem Gewissen die
reichsten Personen der Erde den jüngeren Generationen aufdrücken. Und es funktioniert! Ignorante Leute helfen eifrig
dabei mit, den Turing-Test zu einem großen Erfolg zu machen. Jeder, der an etwas arbeitet, was mit dem Erschaffen von
Klonen, synthetischen Personen, organischen Robotoiden, Androiden, Replikaten – oder wie auch immer man sie nennen
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Möglichkeit zu ignorieren lässt diese nicht verschwinden. Wenn Leute gebeten werden zu raten, welche Gruppe von
Wissenschaftlern eines Tages am wahrscheinlichsten dafür verantwortlich sein wird, die wesentliche Natur der
Menschheit umzustürzen, würden die meisten „Genetiker“ sagen. Tatsächlich stellt aber die Neurotechnologie eine
größere Bedrohung dar – und auch eine dringendere.

Wenn Gedanken, Wahrnehmungen und Gehirnfunktionen nicht länger jemandes eigene sind, haben wir
die Essenz unseres Menschseins verlassen und sind zu einer Art biologischen Komponente des Staats
und jener mit Macht über uns geworden:
Die Verwendung von ICT-Implantaten zur Fernsteuerung des menschlichen Willens sollte strikt verboten werden.
[Das war ein weiterer Auszug aus EGEs Meinung Nr. 20, Ethical aspects of ICT Implants in the Human Body, 16.03.2005.
Übrigens wird ein Verbot die Monster, die das Sagen haben, nicht stoppen. Sie stellen sich selbst über das Gesetz. – WJ]

Die neue Flagge der EU. Das Gehirn der
Leute, umgeben von den Sternen der Macht

will – oder was mit dem Formen von Robotern in menschliches Aussehen oder dem Formen von Menschen in robotisches
Aussehen zu tun hat, sollte diese Sache sehr gut durchdenken.
Einen hohen IQ zu haben und eine angesehene Universität zu besuchen und dort an erstklassigen Projekten zu arbeiten, geht
gewöhnlich auch einher mit der Entwicklung eines gigantischen Egos. Tun, was immer man will, einfach weil man es
KANN. Sie bekommen die nötigen Mittel sowie das grüne Licht von den ganzen Prof. und Dr. Milgrams da draußen, und
werden bald selbst zu einem. Seien Sie nicht stolz darauf. Sie bringen uns nicht voran. Sie verdammen uns. Und wenn Sie
das nicht sehen können, dann hinterfragen Sie besser Ihre Intelligenz und arbeiten an den übrigen intelligenten Bereichen
in Ihnen, die nicht auf den IQ basieren. Es ist höchste Zeit für die Leute zu realisieren, dass der Mensch nicht nur ein Gehirn
hat, sondern auch ein Herz. Diese zwei müssen sich einander in Schach halten. Demographisch gesprochen trifft dies ebenso
zu. Leider haben meist die mit Gehirn das meiste Geld sowie auch die Waffengewalt und die Macht alle anderen
herumzudiktieren. Doch die Lösung zu diesem Problem ist recht einfach, zumindest in der Theorie: Jene ohne Verstand
müssen intelligenter werden, IQ- und wissensmäßig, und jene ohne Herz müssen intelligenter werden auf empathischer
Ebene. Das nächste Jahrzehnt wird zeigen, ob die Menschheit die Willensstärke hat, diese Theorie zur Realität werden zu
lassen, oder ob die Menschheit in ihrer Willensstärke bereits erfolgreich ausgelaugt wurde.
Natürlich müssen wir, um dies zu verwirklichen, unser Wissen und unsere Erfahrungen miteinander TEILEN. Ein Projekt wie
Sci-Hub (Seitenaufruf in Deutschland erfordert Tor, Proxy oder VPN) mag den Leuten hohen Gehaltes in den Rücken fallen, aber es
kann auch Leuten, vor allem die aus ärmeren Verhältnissen, dabei helfen sich auf den neusten Stand zu halten. Die Erzieher
aus dem Kindergarten verlangen auch keine happigen Entgelte, wenn sie ihre Liebe an alle Kinder verbreiten, die ihnen
vertrauensvoll in Obhut gelassen werden. Wir haben es für selbstverständlich genommen und nun haben wir weitaus
weniger Liebe zu geben, weil wir es irgendwie geschafft haben sowohl in Sachen Gehirn als auch Herz regelrecht zu
verkrüppeln. Wir sind fast schon zu Robotern geworden. Unsere tägliche Routine besteht aus dem Erfüllen von minutiös
definierten Aufgaben. Kein Wunder also, dass wir so spielend leicht von Robotern ersetzt werden können. Denken Sie nur
weiter. Je mehr wir unsere Umwelt verkünstlichen, umso mehr formen wir die Welt zu Liebe der Roboter und nicht zu
Liebe von uns selbst. Folglich werden sie eines Tages unser Leben, unsere Realität und unsere gänzliche Existenz ersetzen.
Das nennt sich nicht Evolution, das nennt sich Aussterben. Es sei denn, nehme ich mal an, man würde auf den Zug des
Trans- oder Posthumanismus springen. Und die Tatsache, dass die meisten Leute heute still bleiben, muss heißen, dass sie
ihren Kindern und Enkelkindern sowie auch sich selbst einen Platz in diesem Zug wirklich WÜNSCHEN.
Errungenschaften wie die obige sind meistens von jeder Menge Kompartmentalisierung abhängig. Die Leute mögen nicht
einmal realisieren, dass sie dabei mithelfen den obigen Verkünstlichungsplan zur Realität zu machen. Und das ist auch der
Grund, warum wir dringend wahre, ehrliche Nachrichten brauchen (d. h. Tod dem Wischi-Waschi-ismus), die sich nicht
davor scheuen die hässliche Wahrheit direkt und unverblümt zu verlauten, sodass jeder einen guten Blick jenseits seiner
eigenen Bürokabine bekommt und endlich das größere Bild sieht. Lasst und raus aus den stumpfen, robotischen Routinen
und endlich wieder anfangen wie reale, natürliche Wesen zu leben. Lebewesen, die hier auf der Erde sind, um die Natur
und das Universum zu erforschen – nicht in Herrschaft zu nehmen.
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50.) Vive l’artificialisation
[Die oben erwähnte EGE‘s Meinung Nr. 20 liefert auch eine Kritik von Dr. Fabienne Nsanze über
bereits existierende Technologien, die menschliche Organe und menschliche Sinne imitieren oder ersetzen,
beginnend ab Seite 120 in der PDF. Nachfolgend präsentiere ich einige Auszüge, größtenteils aus den
ursprünglichen Quellen entnommen, plus einige weitere technologische Erfindungen – WJ, Juni 2020]

Künstliche Nase
Anders als bei der Sicht und dem Gehör wissen Wissenschaftler wenig über die menschlichen Sinne des
Geruchs und des Geschmacks. Dennoch waren sie in der Lage diese Fähigkeiten zu rekreieren. Sie
versuchen die menschliche Nase mithilfe von Sensoren zu imitieren, welche eine Vielfalt von volatilen
Komponenten feststellen können. Zum Beispiel: In den Oak Ridge National Laboratories […] in Oak
Ridge, Tennessee USA, zeigt sich eine „Nase auf einem Chip“ dazu in der Lage Quecksilber,
Kohlenstoffmonoxid und andere Chemikalien auszuschnüffeln. Sie besteht aus einem Feld von
winzigen Sensoren auf einem integrierten Schaltkreis, mit der Elektronik auf einem separaten
Schaltkreis. Durch selektives Beschichten dieser Felder mit verschiedenen Chemikalien, können
Forscher den Chip individuell anpassen, sodass er praktisch jeden Duft feststellen kann. (Fabienne Nsanze)
„Die Entwickler sagen, ein Chip könne Tausende von Chemikalien feststellen.“ (ornl.gov, 28. April 1998)
Künstliche Zunge
1998 entwickelten Forscher der University of Texas (UT) in Austin eine elektronische Zunge, die die
menschliche Fähigkeit imitiert, süße, saure, salzige und bittere Geschmäcker festzustellen. Um dies zu
bewerkstelligen, befestigte das Team vier verschiedene chemische Sensoren auf winzige Kügelchen aus
Polyethylenglycol und Polystyrol. Die Kügelchen wurden dann in mikrogefrästen Brunnen auf einer
Siliziumscheibe positioniert. Die Sensoren repräsentieren diverse Kombinationen der vier
verschiedenen Geschmackselemente mittels Kombinationen der Farben rot, grün und blau. Zum
Beispiel: Liegt ein säurehaltiger „Geschmack“ vor, springt ein Sensor auf Gelb. Er wird Purpur, wenn
ein basisches Gemisch wahrgenommen wird. (Fabienne Nsanze)
Die Sensortechnologie ist extrem vielseitig und ist geeignet für Messungen von Lösungen, die
Chemikalien, biochemische Reagenzien, Elektrolyten, Giftstoffe, Drogen, Metaboliten, Bakterien,
Blutprodukte, Getränke, Essensprodukte usw. enthalten. (University of Texas at Austin, 07/26/98)
Künstliche Sicht
Der „Artificial Silicon Retina™“-Mikrochip von
Optobionics ist dafür ausgelegt, beschädigte Zellen der
Netzhaut zu stimulieren, sodass sie wieder visuelle
Signale zum Gehirn senden können. […] Der ASRMikrochip ist ein Siliziumchip von 2mm Durchmesser
und 25 Mikrometer Dicke, also dünner als ein
menschliches Haar. Er enthält ungefähr 5.000
mikroskopische Solarzellen („Mikrophotodionen“),
2mm ASR®-Gerät
ASR®-Gerät, implantiert
jede
mit ihrer eigenen stimulierenden Elektrode. Diese
liegt auf einem Penny
im menschlichen Auge
Mikrophotodionen sollen die Lichtenergie von Bildern
in elektrochemische Impulse umwandeln, die die verbleibenden, funktionierenden Zellen der Netzhaut
von Patienten mit AMD- und RP-Krankheiten stimulieren. Der ASR-Mikrochip wird ausschließlich von
einfallendem Licht angetrieben und benötigt keine externen Drähte oder Batterien. Wenn er chirurgisch
unterhalb der Netzhaut implantiert wird – an einem Ort, bekannt als „subretinaler Raum“ – ist der
ASR-Chip dafür ausgelegt, visuelle Signale zu produzieren, ähnlich zu jenen, die von der
Photorezeptorschicht produziert werden. Vom subretinalen Ort sind diese künstlichen
„photoelektrischen“ Signale des ASR-Mikrochips in einer Position, biologische, visuelle Signale in den
verbleibenden, funktionierenden Zellen der Netzhaut zu erzeugen, welche verarbeitet und über den
Sehnerv zum Gehirn gesendet werden können. […] (optobionics.com, 11. März 2004)
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Ein weiteres Mikrochip-Gerät, das zurzeit in Entwicklung ist und die Sicht teilweise wiederherstellen
würde, ist das Artificial Retina Projekt.
„Das Implantat hat Teile sowohl im Auge
als auch außerhalb des Auges. Patienten
tragen Brillen (wie die links im Bild) mit
einer winzigen Kamera, die in der Linse
eingebettet ist. Die Kamera nimmt Bilder
auf und sendet die Daten an einen
Mikroprozessor (versteckt in der Seite
der Brille), der die Daten dann in ein
elektrisches Signal umwandelt. Eine
Antenne in der Linse übermittelt die
Daten an eine empfangende Antenne im
Auge. Das Signal wandert dann über
einen winzigen Draht zum netzhäutigen
Implantat. Das Signal veranlasst das Implantat die verbleibenden Zellen der Netzhaut zu stimulieren,
die das Bild sodann über den Sehnerv zum Gehirn vollenden. (33BIO - Semesterarbeit, 23. März 2004, von
Zdenek Kuchar & Jiri Doubrava)

„KLICKE HIER, um deine Seele hochzuladen“ war eine der dezenteren Schlagzeilen, die kürzlich in Berichten über
die British Telecom (BT) auftauchten und auf die „neue Forschungsrichtung“ Bezug nahmen, die in Forschungslabors
in Martlesham Heath eingeschlagen wurde. Wie von autoritären Medien wie The Guardian, Reuters, Time und der
Electronic Telegraph berichtet wurde, nimmt BT ein großes, neues Forschungsprojekt in Angriff. Mit Fördermitteln
i.H.v. 25 Millionen Pfund entwickelt ein Acht-Mann-Team einen „Seelenfänger“-Speicherchip. Der Chip wird hinter
dem Auge einer Person implantiert und wird all deren lebenszeitlichen Gedanken und Erfahrungen aufnehmen.
Die Vorstellung, dass wir den Verstand vom Gehirn aus ins Silizium migrieren könnten, hat es schon länger gegeben
und wird gewöhnlich als „Uploading“ bezeichnet. Das könnte erreicht werden via zerstörerischer Methode, indem jede
einzelne Nervenzelle geprüft wird, in ihren besonderen Charakteristiken und Querverbindungen festgestellt wird und
dann mit einem entsprechenden, auf Nanotechnologie basierenden Computer ersetzt wird. Oder, wie es aus Sicht des
Patienten vielleicht vorzuziehen wäre, via nicht-zerstörerischer Methode, indem die Struktur des lebenden Gehirns
gescannt und anschließend woanders in Silizium reproduziert wird, etwa wie das Kopieren einer komplexen Grafik mit
einem Pantographen. […]
– Toby Howard, Ghosts, computers, and Chinese Whispers, Personal Computer World magazine, November 1996

Visuelle Daten aus dem Katzengehirn in Echtzeit
In den 1990ern waren Wissenschaftler in der Lage, EEG-Daten aus dem visuellen Cortex zu dekodieren,
um „aus den Augen anderer zu sehen“. Das Bild ist jedoch unscharf aufgrund von nicht entzifferten
neuronalen Daten. Dies wurde seitdem vom U.S. Militär bereinigt und es lässt sich nun Inhalt in
SD-Qualität aus dem Prüfling streamen. (symplectic.cc, 2000er)

Mehr und mehr werden wir in der Lage sein, die Funktionen unserer Gehirnzellen zu messen und zu
verstehen. Das Entziffern unseres Bewusstseins ist eine andere Frage. Doch die Experimente von
Dr. Yang Dan haben gezeigt, dass es im Prinzip möglich ist, das Gehirn auszulesen und zu verstehen.
Yang Dan: Das hier ist ein digitalisierter Film. Wir zeigen ihn dem Tier und nehmen dann die Aktivität in seinen
Sehnerven auf. Und diese elektrischen Signale, von denen unsere Aufzeichnungen stammen, gehen durch diese Kabel.
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Es war ihr möglich in die Sicht des Katzengehirns zu greifen und dann auf einem Computerbildschirm
wiederzugeben, was die Katze sieht.
Yang Dan: Das hier ist ein digitalisierter Film, in diesem Fall ein kurzer Clip aus Indiana Jones, glaube ich.

Hier sehen wir zwei Bilder nebeneinander. Links das Bild, das der Katze gezeigt wurde. Rechts das
Bild, das aus dem Katzengehirn zu entnehmen war.
Yang Dan: Das Bild weist viel zufälliges Flimmern und Rauschen auf. Das ist wahrscheinlich das Rauschen der
eigentlichen Nervenzellen. Denn sie bringen die Nadel des Messgeräts manchmal zum spontanen Ausschlagen. Wir
betrachten es als Rauschen. Doch vielleicht spiegeln sie auch etwas anderes wider. Vielleicht die Gedanken oder
irgendetwas. Doch wir können es unterscheiden. Wenn wir nun von all dem hier Gebrauch machen und annehmen,
dass es visuelle Informationen repräsentiert, ist das hier die Rekonstruktion, die wir dabei herausbekommen.

Es ist das erste Mal, dass ein Bild aus dem Gehirn abgegriffen wurde. Es beweist, dass wir seine
Grammatik lesen und verstehen können. Das Gesicht ist erkennbar, doch ich mir scheint es, als habe das
Gesicht etwas Katzenmäßiges an sich. (Transhumanismus-Dokumentation „TechnoCalyps“, 2006)

Audio-Zahn-Implantat oder Zahnfon
Ein Mikrovibrationsgerät und ein drahtloser Receiver werden
während einer routinemäßigen Zahnoperation in den Zahn
implantiert. Der Ton wird mittels Knochenschall vom Zahn in das
Innenohr übertragen, wobei digitale Signale in Klang umgewandelt
werden. Der Tonempfang ist vollkommen diskret, d.h. Informationen
können überall und zu jeder Zeit empfangen werden, sei es
Markthändler, die Börseninformationen im Kino empfangen oder
Schönredner (engl. spin-doctors), die Informationen an Politiker
senden, während diese interviewt werden. Sven-Göran Erikkson
[schwedischer Fußballtrainer] könnte seine herkömmliche Ruhe
bewahren, während er in einem Spiel Anweisungen an individuelle
Spieler sendet, ohne laut zu sprechen. (sciencemuseum.org, 18.06.2002)

Das Zahnimplantat besteht aus 3 separaten
Elementen:

[…] Diese ermöglichen eine Art von elektronischer Telepathie,
denn die Toninformationen erklingen direkt im Bewusstsein.

Ein abgewandeltes Mobiltelefon oder zweckbestimmtes Gerät
wird verwendet, um die Langstreckensignale zu empfangen. Es
wird auch zur individuellen Anpassung der Vorrichtung
verwendet (ungewollte Toninformationen zu empfangen würde sozusagen zur Techno-Schizophrenie
führen). Das Gerät übermittelt dann niederfrequente Signale, die den untätigen Receiver (im Zahn)
durch magnetisch nahe Feldwirkungen in Gang bringen. Ein Umsetzer setzt dieses Signal dann in
Schwingungen tiefer Amplitude um. Der Ton wird dann durch Knochentransduktion im Innenohr
empfangen. Das Gerät kommuniziert mit einer Reihe von digitalen Geräten (z.B. Mobiltelefone und
Mediendienste via Internet) oder kann einfach in Verbindung mit MP3-Playern verwendet werden. Der
Tonempfang ist völlig diskret, was den Anwender ermöglicht, Informationen an Zeitpunkten zu
empfangen, an denen die Verwendung anderer Technologien gesellschaftlich unangemessen wäre. […]

Ein niederfrequenter Receiver (150kHz)
Ein piezoelektrisches Mikrovibrationsgerät
Ein elektromagnetischer Mikrogenerator

(auger-loizeau.com, 2001)

50.) Vive l’artificialisation

413

Hitachi entwickelt einen neuen RFID-µ-Chip mit eingebetteter Antenne
Ein Reiskorn

„Smartdust“
(intelligenter Staub)

µ: Mikro
RFID: Radio-Frequency Identification
IC: Integrated Circuit (Schaltkreis)

Dieser Durchbruch öffnet die Tür für den Einsatz von µ-Chips als RFID-IC-Etiketten in extrem
winzigen und exakt genauen Anwendungsgebieten, die bislang noch impraktikabel waren. Zum Beispiel
kann der neue µ-Chip leicht eingebettet werden in Banknoten, Geschenkgutscheinen, Dokumenten usw.
[…] Der µ-Chip, von Hitachi im Juli 2001 angekündigt, ist mit 0,4mm × 0,4mm einer der kleinsten
IC-Chips. (hitachi.com, 2. September 2003) + PDF
Ultra
Small
Package
Tag
(USPT)
[Ultrakleines Verpackungskennzeichen] wird
zur Güterkontrolle entwickelt, insbesondere
für sehr kleine Güter unter harten
Umweltbedingungen, für die herkömmliche
Kennzeichen nicht geeignet sind. Einfaches
Erweitern der Lesereichweite ist mit
Antennenverstärker ebenfalls möglich. […]
Die Größe des Kennzeichens ist 2,5 mm2 und kann sogar auf eine Honigbiene platziert werden.
(hitachi-chem.co.jp, 2015)

Das Speichern von medizinischen Informationen unterhalb der Haut
Massachusetts Institute of Technology:
MIT-Techniker haben eine Methode
entwickelt, um medizinische Informationen
unter der Haut zu speichern, und zwar
mithilfe eines Quantenpunkt-Färbemittels,
das gleichzeitig mit einer Impfung über ein
Mikronadelpflaster übertragen wird. Das
Färbemittel, welches für das bloße Auge
unsichtbar bleibt, kann später mit einem speziell eingerichteten Smartphone gelesen werden.
[Zur Info: die folgenden Bilder zeigen, wie Mikronadelpflaster aussehen:

Größenunterschied
zw. Mikronadel
und Hohlnadel
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Draufdrücken

Fortwährende Freisetzung von
empfängnisverhütenden Hormonen
Blase
Klebestreifen
PVAL/Saccharose
Empfängnisverhütende
Hormone
PlGA/PlA MN

Abreißen

Die Bilder und Diagramme stammen aus anderen Artikeln. – WJ]

[…] Die in dieser Studie verwendeten Mikronadeln bestehen aus einem Gemisch von löslichem Zucker
und einem Polymer namens PVA sowie dem Quantenpunkt-Färbemittel und dem Impfmittel. Wenn das
Pflaster auf die Haut geklebt wird, lösen sich die 1,5 mm langen Mikronadeln teilweise auf und setzen
ihre Inhaltsstoffe binnen rund zwei Minuten frei.
Durch selektive Befüllung von Mikroteilchen in die Mikronadeln prägen die Pflaster ein Muster in die
Haut, welches für das bloße Auge unsichtbar bleibt, aber mit einem Smartphone gescannt werden kann,
dessen Infrarotfilter entfernt wurde. Das Pflaster kann so gestaltet werden, dass es verschiedene Muster
einprägt, die mit dem jeweiligen Impfungstyp korrespondieren.
„Es ist eines Tages möglich, dass diese „unsichtbare“ Herangehensweise neue Möglichkeiten zu
Datenspeicherung, biosensorischem Lesen und Impfanwendungen kreieren könnte, die für eine bessere
medizinische Versorgung sorgen wird, vor allem in Entwicklungsländern“, sagt Langer [Professor des
David H. Koch Institute im MIT] […] (Anne Trafton, MIT News Office, 18. Dezember 2019)
[Für mich hört sich das Ganze nach einem biologischen QR-Code an. Der nächste logische Schritt aus
Sicht der NWO wäre es wohl, unsere Identifikationsnummer irgendwann permanent biologisch
einzuprägen, ähnlich wie wir dem Vieh Brandzeichen verpassen. Eine noch bessere Erfindung sind DNALesegeräte. – WJ]

Smartdust

NEMS=Nano…

Smartdust ist ein System aus vielen winzigen mikroelektromechanischen Systemen (MEMS) wie
Sensoren, Roboter oder andere Geräte, die zum Beispiel Licht, Temperatur, Schwingung, Magnetismus
oder Chemikalien feststellen können. Sie werden gewöhnlich kabellos von einem Computernetzwerk
gesteuert und sind über eine Fläche verteilt, um bestimmte Aufgaben zu erfüllen, meistens die
sensorische Feststellung via RFID. (en.wikipedia.org, Juni 2020)
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Die beiden obigen Bilder repräsentieren, wo wir gerade sind und wo wir gerne sein wollen.
Das linke Bild zeigt, wo wir hoffen im Juli 2001 zu sein: 1 mm3-Gerät mit Sensor, Stromversorgung,
analogem Schaltkreis, bidirektionaler optischer Kommunikation und einem programmierbaren
Mikroprozessor. Das rechte Bild zeigt, wo wir gerade sind (Juli 1999): ein (zurzeit) nicht
funktionsfähiger Staubpartikel mit einem Volumen von rund 100 mm3.
[…] Die dunkle Seite: Ja, die persönliche Privatsphäre nimmt immer weiter ab. Ja, Sie können
Smartdust als „fantastisch für Big Brother“ aufbauschen (danke, New Scientist). Gähn. Jede
Technologie hat eine dunkle Seite – finden Sie sich damit ab. [Das war mein ursprünglicher Kommentar
zur Problematik der „dunklen Seite“. Viele Leute dachten deswegen, dass wir uns über diese
Problematik überhaupt keine Gedanken machen würden. Nicht wahr.] Ob Ingenieur, Wissenschaftler
oder Haarstylist, jeder muss einschätzen, was man im Hinblick auf positive und negative Auswirkungen
tut. Wenn ich denken würde, dass die negativen Aspekte zu diesem Projekt größer oder gleich wiegen
würden mit den positiven Aspekten, dann würde ich hieran nicht arbeiten. Wie es aber nun einmal ist,
glaube ich, dass die potenziellen Vorteile dieser Technologie die Risiken zur persönlichen Privatsphäre
weit, weit überwiegen. (people.eecs.berkeley.edu, 1999)
[Nun, liebe Wissenschaftler, es sind jetzt 20 Jahre vergangen und Big Brother floriert wie niemand anderes. Glauben Sie immer
noch, dass die Vorteile unserer neusten Technologien die Risiken zur persönlichen Privatsphäre „weit, weit überwiegen“?
In Sachen Internet der Dinge gibt es nun Forschungsprototypen, die, wie ich annehme, jetzt von Geheimdiensten
verwendet werden. Es sind sehr kleine elektronische Schaltkreise, die man in Papier einbetten kann oder auch in der
Farbe an der Wand, und sie werden von GSM-Stationen mit Energie versorgt. Sie fungieren, wenn GSM-Radiowellen
sie erreichen. Es gibt ihnen genug Energie für eine kurze Zeitspanne, um bestimmte Dinge zu tun. Offensichtlich wird
diese Tendenz weiter voranschreiten. Es ist nicht das Internet der Dinge, es ist… intelligenter, böser Staub, der überall
wie Konfetti verteilt ist – in allem. Ich glaube, es wird für Menschen zunehmend schwerer sich zu ergrübeln, wie damit
umzugehen ist.
– Julian Assange (sehr CGI aussehend; doch die Botschaft ist dennoch wahr!), 20. September 2018
Hier werden wir von den 1%ern nicht gewarnt, sondern böse ausgelacht!

„5Gs älterer, böser Bruder“: Anscheinend, wie hier spekuliert,
mag es schon bald möglich sein, die Energie von Stromleitungen
so umzuleiten, zu verteilen und zu konvertieren, dass sich damit
kabellos MEMS und NEMS versorgen lassen, einschließlich jenen
im Körper, falls vorhanden – und zwar teilweise mit der gleichen
Technologie, die uns die schnellere Internetverbindung bringen
wird (60 THz Wi-Fi bzw. Wi-Gig). Das scheint der nächste
Meilenstein in Richtung drahtlose Energieübertragung zu sein
(Wi-Pow; wireless power transfer). Das ist eine große Sache! Seit
den ersten Telegraphendrähten haben wir einen weiten Weg hinter
uns. Und Wi-Gig (wie auch 5G) sind sogar noch schlimmer als
alles andere, was wir bisher hatten. Und NICHTS wird hierüber
gesagt. Und weil es mit dem Datentransfer gekoppelt ist, nun…
„Die Möglichkeit für Google Daten von Stromleitungen zu
senden und zu empfangen, ist eine eindringende Taktik
insofern, dass Sie statistisch gesehen meistens in Nähe einer sein werden.“
– joben_joe, 13. Januar 2019
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Mit der Entwicklung rund um „Breitband über Stromnetz“ und E-Lines im Laufe der letzten zwei Jahrzehnte wird Google
sicher schon zu einem gewissen Maße dazu imstande sein. Wie dem auch sei, ich war nicht überrascht zu lesen, dass ein im
obigen Link erwähnter Mit-Erfinder ebenfalls interessiert ist an der Physik zur Stromversorgung und Kommunikation mit
mikroskopischen Geräten, die im Gehirngewebe eingebettet sind. Er ist Mit-Autor eines Papers mit dem Titel „Physikalische
Prinzipien zur messbaren neuronalen Aufzeichnung“. Wenn wir also von dem „Internet der Dinge“ und einem „intelligentem
Stromnetz“ sprechen (engl. Smart Grid), ist unser Gehirn zweifellos mit inbegriffen.
Was die ländlicheren Gebiete angeht, so nehme ich an, dass ein moderner Tesla-Tower sicherlich noch früher oder später
Anwendung finden wird.
Hier sind einige Bilder und Konzepte zum spekulierten Google-trifft-Facebook Wi-Pow:

Sendeanlage für
Zennecksche
Oberflächenwellen,
Viziv Technologies,
in Nähe von Milford,
Texas, 2019
Nikola Teslas
Wardenclyffe Tower,
Long Island, New York,
1904
„Freie Energie“ dieser Art wird für das organische Leben auf der Erde
NICHT gut sein. Die Erde könnte sogar zum Wüstenplanet werden.
Meine Lösung zu dieser ganzen technologischen Giftverbreitung wäre folgende:

Werfen Sie Ihre Smartphones und Smartdusts weg und beginnen Sie selbst – biologisch – smart zu werden!
„Schauen Sie sich das Bildungssystem an. Es dreht sich alles nur um die linke Gehirnhälfte, also praktisch nur um das,
was wir ‚Intellekt‘ nennen. Es dreht sich nie um die Weisheit. Es geht nicht darum, das Bewusstsein zu erweitern.
Genau das Gegenteil. Es geht um die intellektuelle Entwicklung. Und so hat sich der Intellekt, der verglichen mit dem
erweiterten Bewusstsein nur ein Dorftrottel ist, zu dem Punkt entwickelt, wo er das Smart Grid bauen kann, aber nicht
weise genug ist, um zu erkennen, was er eigentlich tut. Die Idee ist, dass, sobald Leute erkennen, was gerade passiert,
es bereits zu spät sein wird.“ – David Icke, 2021
– WJ]
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Neuronaler Staub

3 mm MikrosensorImplantat

Berkeley Ingenieure (Kalifornien) haben den ersten staubgroßen Sensor hergestellt,
der in den menschlichen Körper implantiert werden kann. Das Gerät in rund der
Größe eines Sandkorns verwendet Ultraschall – was praktisch den ganzen Körper
durchdringen kann – um Messungen zu ermöglichen. Der Sensor beinhaltet einen
piezoelektrischen Kristall, der Ultraschall-Schwingungen außerhalb des Körpers in
elektrische Energie umwandelt, um einen winzigen Transistor zu versorgen, der in
Kontakt mit einem Nerv oder einer Muskelfaser ist. Der Sensor könnte interne
Nerven, Muskeln oder Organe in Echtzeit beobachten und die Nerven und Muskeln
auch stimulieren, was möglicherweise zu neuen Behandlungen für Epilepsie,
Immunsystemstörungen oder Entzündungen führen mag. Die Technologie mag
auch zu verbesserten Gehirn-Computer-Schnittstellentechnologien führen sowie
bessere Kontrolle von Prothesen (engineering.berkeley.edu, 2016)

Magnetische Nanopartikel
1.) […] Um [Fern-]Steuerung über die Hormonausschüttung zu erlangen, hat Dekel Rosenfeld, ein
MIT-Technion Postdoc in Anikeevas Gruppe, spezialisierte magnetische Nanoteilchen entwickelt, die
in die Nebenniere injiziert werden können. Wenn diese einem magnetischen Feld ausgesetzt sind,
erwärmen sich die Teilchen leicht und aktivieren Hitze resistente Kanäle, die eine Hormonausschüttung
auslösen. Diese Methode kann verwendet werden, um ein Organ tief im Körper mit minimalem Eingriff
zu stimulieren. […] (news.mit.edu, April 10, 2020)
2.) Laut einem in Nature Nanotechnology veröffentlichten Paper von Physikern an der University at
Buffalo ist es möglich, dass Gruppen von erhitzten, magnetischen Nanoteilchen, die auf Zellmembranen
abzielen, Ionenkanäle, Neuronen und sogar tierisches Verhalten fernsteuern. […] (buffalo.edu, 6. Juli 2010)

——— ~ ——— ~ ——— ~ ——— ~ ——— ~ ——— ~ ——— ~ ——— ~ ———
Ihnen sollte nun einleuchten, dass sich gewisse Leute auf der Erde eine Welt wünschen, in der Menschen
buchstäblich fernsteuerbar sind (=biologische Roboter, wenn nicht sogar vorprogrammierte
Automaten). Und mit so vielen nützlichen Idioten zur Hand – ja, das sind wir! – arbeiten sie/wir auf
diesen lang ersehnten Wunsch hin. Das heißt für uns dumm gehaltene Leute: Wir schaufeln gerade unser
eigenes Grab! Schauen Sie sich doch nur um, womit sich die wissenschaftliche Expertenwelt seit
Jahrzehnten beschäftigt. Beispiel:
Diese Erfindung handelt von einem elektronischen System für die Aktivierung, Hemmung und/oder Modifikation der
Entwicklung und Funktion von Zellen, Organen und Organismen von Lebewesen, anwendbar von einzelligen
Organismen bis hin zum menschlichen Organismus.
Das oben erwähnte System basiert auf die Generation und Anwendung von lokalen elektrischen Feldern, die auf
elektromagnetischem Wege aus der Ferne induziert werden und biologische Auswirkungen nach sich ziehen, die von
der Programmierung und den vorher ausgewählten parametrischen Eigenschaften abhängig sind.
Seit 1947 haben der Erfinder und einige seiner Mitarbeiter eine ganze Reihe von Experimenten ausgeführt und
veröffentlicht, um morphologische, physiologische und pathologische Auswirkungen in Zellen, Organen und
Organismen von verschiedenen Tierarten zu untersuchen, von Bakterien und Insekten bis hin zum Menschen selbst.
Hervorgerufen wurden diese durch elektrische Stimuli mit besonderen Charakteristiken, die entweder direkt oder durch
elektromagnetische Induktion angewandt werden.
– US Patent #4,641,633 von Delgado, 25. April 1985

Natürlich können technologische Erfindungen auch hilfreich für unsere Medizin sein. Doch machen wir
uns nichts vor: Unsere technologischen Errungenschaften haben mittlerweile ein militärisches Potenzial
erreicht, das jeden Horrorfilm in den Schatten stellt. Und unser zunehmend faschistisch werdender
Polizeistaat lässt definitiv vermuten, wenn nicht sogar augenscheinlich erkennen, dass
menschenverachtende Technologien längst praktische Anwendung finden. Bedenken Sie: Anders als
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bei der technologielosen, biologischen Energieheilung, für die es ein gewisses Maß an gesundem
Ethikverständnis braucht, um zu erlernen, wie biologische Veränderungen an Dritten bewusst
herbeizuführen sind, kann bei technologisch bedingten Maßnahmen jeder Psychopath (oder jede KI) an
die Fernbedienung ran.

Chippen via Moskito & Scharfschützengewehr
Das Bild links (2012) mag nur ein nicht funktionierendes
Modell einer RFID-Chipping-Drohne zeigen. Doch seien
wir mal ehrlich, unsere Technologie ist bereits weit genug
entwickelt, um eine Art Chipping-Moskito real umzusetzen!

IST DAS EIN MOSKITO?
Nein. Es ist eine Insektenspiondrohne für
städtische Gebiete, bereits in Produktion,
finanziert durch die US-Regierung. Sie kann
ferngesteuert werden und ist ausgestattet mit einer
Kamera und einem Mikrofon. Sie kann auf dich
landen und mag die Fähigkeit haben, eine DNAProbe
zu
nehmen
oder
eine
RFIDVerfolgungstechnologie auf deiner Haut zu
hinterlassen. Sie kann durch offene Fenster fliegen
oder sich an deiner Kleidung klammern, bis du sie
zu dir nach Hause nimmst.

Gleiches gilt für die
„ID Sniper rifle“ (2004).
Nur weil diese hier ein
Hoax ist, heißt das noch
lange nicht, dass das Glaubhafte Abstreitbarkeit…
Konzept dahinter einfach
verworfen und vergessen werden sollte. Ich will nicht die
gleiche Angst schüren wie ein Alex Jones Charakter. Ich
versuche Sie lediglich darüber zu informieren, was in dieser
Welt wahrscheinlich möglich ist. Wenn jemand ein
Spielzeug entwickelt, dann können Sie davon ausgehen,
dass mit dem Spielzug auch gespielt wird. 131 Nicht
unbedingt auf weltweiter Ebene, aber es könnte bei
bestimmten Zielpersonen oder Testgruppen Anwendung
finden.
Apropos Waffen…

Giftige „Herzinfarkt auslösende“ Pfeilpistole
Anhörung vor dem ausgewählten Komitee zur Studie von
Regierungsoperationen durch geheimdienstliche Aktivitäten
Nicht autorisierte Verwahrung von Giftstoffen
16. September 1975
Vollständiges engl. Transkript (untenstehender Dialog beginnt ab Seite 16)
Alternativ siehe Dokumentarvideo „Secrets of the CIA“ ab Minute 24:16)
[Ausschnitt aus einem Bericht vom CIA-Direktor William Colby:] […] Im Laufe der Ermittlung wurden die Laborlager
der CIA durchsucht und rund 11 Gramm – etwas weniger als eine halbe Unze – von Muschelgift und 8 Gramm von
Kobragift in einer wenig genutzten Tresorkammer im Behördengebäude gefunden. […] Aufzeichnungen des
Verteidigungsministeriums legen nahe, dass die Stoffe 1970 von SOD-Leuten zerstört wurde [SOD = Special
Operations Division], abgesehen von 11 Gramm eines Stoffes in kleinen medizinischen Fläschchen mit dem Namen
Muschelgift, […]
Der VORSITZENDE. (Senator Frank Church) […] Herr Colby, in Ihrem Bericht haben Sie betont, dass die Menge
an Muschelgift, rund 11 Gramm – bzw. etwas mehr als 11 Gramm rund eine halbe Unze sei. [1 Unze = 28,35 Gramm].
Weil es in einem kleinen Behälter ist, glaube ich, sollten wir die Potenz dieses Giftes besser verstehen. Anfang dieser
Woche hatten wir eine Sachverständigenaussage von Carl Duckett aus Ihrer Behörde und er sagte, würde diese Menge
an Muschelgift oral verabreicht werden, was eine der ineffizientesten Methoden der Verabreichung sei, soweit die
Letalität betroffen ist, dann wäre diese Menge ausreichend, um mindestens 14.000 Leute zu töten. Würde es mit der
ausgeklügelten Ausrüstung verabreicht werden, die im Labor gefunden wurde, wäre die Menge ausreichend, um sehr
viele mehr zu töten. Schätzungen variieren in den Hunderttausenden.
131 Das neuste Spielzeug für das Militär scheint Harry Potters Tarnumhang zu sein. Jap, unsere „technologischen Zaubereien“
werden immer beeindruckender, auch wenn es in diesem Fall konzeptionell gesehen nichts Neues ist. Erinnern Sie sich nur
zurück an alte Überlieferungen: „Mit Streit bestehen konnt ihn da nicht der starke Zwerg. Wie die wilden Leuen liefen sie
an den Berg, Wo er die Tarnkappe Albrichen abgewann: Da war des Hortes Meister Siegfried der schreckliche Mann.“
– Nibelungenlied, Drittes Abenteuer. Wie Siegfried nach Worms kam., 12. Jahrhundert, übersetzt von Karl Simrock, 1868
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Meine erste Frage ist nun, warum hat die CIA ein Muschelgift vorbereitet, für das es kein bestimmtes Gegengift gibt,
und welches das Nervensystem angreift und einen sehr schnellen Tod bringt? Warum hat die CIA Gifte dieser Art
vorbereitet und das in Mengen, die genug sind, um viele Tausende von Menschen zu töten? Was war der ursprüngliche
Anlass, lange bevor der Präsident verfügt hat, dieses Material zu zerstören?
Hr. COLBY. Ich denke, der erste Teil der Antwort zu dieser Frage, Herr Vorsitzender, ist die Tatsache, dass die
Selbstmordpille, die während des Zweiten Weltkriegs entwickelt wurde, etwas Zeit braucht, bis sie wirkt, und zudem
besonders qualvoll für die Person ist, die sie benutzt. Einige von denjenigen, die nach einer solchen Möglichkeit fragen
würden zwecks eigenem Schutz und dem Schutz anderer Agenten, würden diese Art des Schicksals wirklich nicht
ertragen wollen.
Nun, ich kann nicht erklären, warum es in dieser Menge entwickelt wurde, außer dass es eine Zusammenarbeit mit der
U.S. Army war; und wir haben diese bestimmte Waffe, wenn man so will, für eine mögliche Anwendung entwickelt.
Als die CIA diese Menge zurückbehalten hat, geschah dies offensichtlich unsachgemäß.
Der VORSITZENDE. Diese Menge und die verschiedenen Gerätschaften, um das Gift zu verabreichen, die im Labor
gefunden wurden, legen unmissverständlich nahe, dass deren Anwendung durch die CIA keineswegs auf rein
defensiver Art beschränkt war. Es gab definitiv offensive Anwendungen. Es gab sogar Pfeile. Sie haben von Selbstmord
gesprochen. Nun, ich glaube nicht, dass ein Selbstmord gewöhnlich mit einem Pfeil erreicht wird, insbesondere mit
einer Pistole, die den Pfeil in das menschliche Herz derart platzieren kann, dass man nicht einmal weiß, dass man
getroffen wurde.
[…]
Der VORSITZENDE. Schießt diese Pistole den Pfeil?
Hr. COLBY. Ja, tut sie, Herr Vorsitzender. Das runde Ding ganz oben ist offensichtlich das Zielfernrohr, der Rest
davon ist praktisch eine normale .45, allerdings in spezieller Form. Sie läuft jedoch mit Elektrizität. Im Griff steckt eine
Batterie und die Pistole schießt einen kleinen Pfeil.
Der VORSITZENDE. Wenn sie also schießt, schießt sie unhörbar?
Hr. COLBY. Fast unhörbar, ja.
Der VORSITZENDE. Welche Reichweite hat sie?
Hr. COLBY. Einhundert Meter, glaube ich; rund 100 Yards, 100 Meter.
Der VORSITZENDE. Rund 100 Meter Reichweite?
Hr. COLBY. Ja
Der VORSITZENDE. Und zum Pfeil selbst, wenn er die Zielperson trifft, weiß die Zielperson, dass sie getroffen
wurde und dabei ist zu sterben?
Hr. COLBY. Das kommt auf die Art des verwendeten Pfeils an, Herr Vorsitzender. Es gibt verschiedene Arten von
diesen Flechettes, die in verschiedenen Waffensystemen verwendet wurden; und es wurde eine spezielle Art entwickelt,
die in der Lage wäre in die Zielperson einzudringen, ganz ohne deren Wahrnehmung.
Der VORSITZENDE. Und haben Sie solche Pfeile im Labor gefunden?
Hr. COLBY. Ja, das haben wir.
Der VORSITZENDE. Ist es nicht auch wahr, dass die Bemühungen nicht nur dahin gingen, eine Pistole zu entwerfen,
die ein menschliches Ziel ohne dessen Wissen treffen konnte, sondern auch ein Gift zu entwerfen, das in der Autopsie
nicht auftauchen würde?
Hr. COLBY. Nun, es gab einen Versuch-Der VORSITZENDE. Oder im Pfeil.
Hr. COLBY. Ja; also es gab keinen Weg festzustellen, ob die Zielperson getroffen wurde.
Der VORSITZENDE. Als Mordinstrument ist das doch so effizient, wie es nur geht, nicht wahr?
Hr. COLBY. Es ist eine Waffe, eine sehr ernstzunehmende Waffe.

Dies war bereits vor einem halben Jahrhundert möglich. Jetzt rechnen Sie das Obige auf heutige
Fähigkeiten hoch und behalten Sie dabei im Hinterkopf, dass das Gewissen der Menschen allgemein in
den letzten beiden Generationen, vor allem das boshafte, zu neuen Tiefen gesunken ist, und dass das
schwarze Budget konstant zu Rekordhöhen gestiegen ist. Wer weiß schon, welche Art von geheimen
Waffen es heute alle gibt?
Bedenken Sie auch, dass ein nicht nachweisbares Gift die perfekte
Waffe wäre, um Leute loszuwerden, die eine Bedrohung für den
Status quo darstellen. Ein Paradebeispiel wäre Stanley Meyer [1]
[2] [3], der behauptete ein Wasser betriebenes Auto gebaut zu
haben, welches von Nordamerikas Ostküste zur Westküste fahren
könnte, und zwar bei einem Kostenaufwand, der vergleichbar ist
mit einmal duschen gehen. Wenn das wahr wäre, hätte es den
Untergang der Ölkonzerne bedeutet. Wie es heißt, ist er bei einem Treffen mit seinen Investoren
urplötzlich gestorben, anscheinend vergiftet worden, und seine Erfindung wurde als Schwindel abgetan.
Ich habe meine Zweifel über diese offizielle Geschichte, aber nichtsdestotrotz gibt sie uns eine
Vorstellung davon, was jeder Person potenziell passieren könnte, einschließlich den Guten und
Ehrlichen unter uns. — Was uns aber nicht davon abhalten sollte, gut und ehrlich zu handeln! – WJ
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51.) Vorsicht vor der Biologie
…der Wissenschaft vom Leben des Menschen
von John Uri Lloyd
(1895)

[Um den wissensdurstigen Wissenschaftlern nachdrücklich zu verdeutlichen, dass die
Gehirnforschung, so wie sie heute stattfindet, eine sehr heikle Angelegenheit ist,
präsentiere ich das vollständige Kapitel XXIX aus einem alten Buch namens Etidorpha.
Das Gespräch findet statt zwischen einem Okkultismus neugierigem Mann (Erzähler) und
einem „paranormalen“ Mann (eine Person mit der Fähigkeit sich in unsere natürlich
wahrnehmbare Existenz herein und heraus zu materialisieren). – WJ]
„Aber Sie haben Ihr Versprechen nicht ganz erfüllt; Sie sind einem Teil der Abmachung ausgewichen“,
führte ich fort. „Auch wenn Sie gewiss einige interessante, physikalische Experimente vollbracht haben,
die einzigartig erscheinen, bin dich doch nur ein Amateur in der Wissenschaft, und ihre hydrostatische
Demonstration mag eine Wiederholung von bereits aufgezeichneten Untersuchungen sein, die der
Aufmerksamkeit jener wissenschaftlichen Herren entgangen ist, welchen ich bisher nachgegangen bin.“
„Des Menschen Verstand ist eine Kreatur von Fragen und Zweifeln“, beobachtete er. „Beantworte eine
Frage und eine andere erscheint. Sein inneres Selbst ist nie zufrieden und Ihnen ist keine Schuld, dass
Sie sich ein Zeichen wünschen, so wie alle befangenen Zustände Ihrer vormaligen Existenz hierzu
nötigen. Nun, wo ich die wesentlichen Fragen aus dem Weg geräumt habe, bestehen Sie auf jene, die
übersprungen wurden, und ersuchen mich, Ihnen“ — er zögerte.
„Mir was?“, fragte ich, neugierig zu sehen, ob er meinen nicht ausgesprochenen Satz intuitiv verstand.
„Ihnen Ihr eigenes Gehirn zur Schau zu stellen“, erwiderte er.
„Genau das ist es“, sagte ich; „Sie haben es versprochen und so sollen Sie unserer Abmachung strikt
Folge leisten. Sie haben eingewilligt, mir mein eigenes Gehirn zu zeigen, und es scheint ersichtlich, dass
Sie diesem Versprechen bewusst ausgewichen sind.“
Dass ich das Versprechen gegeben und seine Erfüllung aufgeschoben habe, kann nicht geleugnet
werden, jedoch nicht aufgrund einer Unfähigkeit dem Vertrag nachzukommen. Ich gebe zu, ich habe
die Zurschaustellung bewusst aufgeschoben, in der Hoffnung, Sie würden das hastige Versprechen
vergessen. Sie sollten mich besser von dem Versprechen befreien; Sie wissen nicht, wonach Sie fragen.“
Ich glaube, ich frage nach mehr, als sie imstande sind zu verrichten“, antwortete ich, „und Sie das auch
wissen.“
„Lassen Sie mich Ihnen eine Geschichte erzählen“, sagte er, „und dann werden Sie vielleicht nachgeben.
Hören Sie zu. Ein Mann befasste sich einmal mit dem Studium der Anatomie. Es führte ihn ins
Verderben. Er begann das Studium, um einen Beruf zu erlernen; er erhoffte sich Arzt zu werden.
Materia medica, Pharmazie und Chemie verlockten ihn zunächst, doch verloren nach einer Zeit ihren
Reiz. Er war ein glanzloser Student in vielem, das man gewöhnlich für die Praxis der Medizin als
essenziell erachtet. Er war für ein Arztleben nicht geschaffen. Allmählich steigerte er sich in zwei
Bereiche hinein, Physiologie und Anatomie. Innerhalb seines mentalen Selbst entwickelte sich etwas in
ihm Schlummerndes, das weder er noch seine Freunde geahnt hatten. Es handelte sich um ein
zunehmendes Verlangen nach Wissen über den menschlichen Körper. Die unersättliche Begierde nach
Anatomie wuchs in ihm; doch gleichzeitig wurden andere Bereiche der Medizin vernachlässigt.
Allmählich verlor er die Sicht zu seinem Berufsziel; er ließ los von Chemie, Materia medica, Pharmazie
und lebte letztlich nur noch krankhaft in den vorgenannten zwei Bereichen.
Sein erster Besuch zum Sezierraum war widerwärtig. Der Geruch von verwestem Fleisch, der Anblick
von verstümmelten Körpern war abstoßend. Als zunächst seine lebenswarme Hand das kalte Fleisch
einer Leiche berührte, schauderte er. Als dann seine Finger mit den Eingeweiden einer Leiche in Kontakt
kamen – jene eines Kindes – schrie er voller Entsetzen. Der weisungsgebende Anatomieleiter drängte
ihn weiterzumachen; letztlich wurde er veranlasst Teile des Kindes zu sezieren. Der Reflex seines
sensiblen Verstands betäubte erst und übergriff dann seine Sinne. Die anderen mussten ihn aus dem
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Raum führen. ‚Wascht es ab, wascht es ab‘, wiederholte er, während er versuchte seine Hand von seinem
Körper zu werfen. ‚Grausam, scheußlich, unrein. Das Kind ist noch immer vor mir‘, beharrte er. Dann
geriet er in Fieber und ins Rasen. ‚Die Mutter wird mich noch auf der Straße treffen und mich
verfluchen‘, heulte er. „Diese Hand ist rot von dem Blut meines Lieblings; sie hat den unschuldigen
Toten entweiht und hat verstümmelt, was einer Mutter am kostbarsten ist.“ ‚Nehmt mir meine Hand
weg und wascht sie‘, schrie er. ‚Die Mutter verflucht mich; sie verlangt Vergeltung. Besser, wenn ein
Mann tot wäre, als dass er von einer Mutter verflucht wird, deren Kind entweiht wurde.‘ So raste der
unglückliche Mann und erträumte sich alle Art von grausamen Vorstellungen. Doch letztlich erholte er
sich, wurde ein anderer Mann. Er kehrte freiwillig zum Sezierraum zurück und widmete sich der groben
Arbeit.
Nichts, was die Leichenverstümmelung betraf, war nun anstößig oder unrein. Er warf seine anderen
Studien beiseite und wurde ein Sklave, der von einem Gedanken besessen war. Er nahm sich kaum noch
Zeit schicklich zu essen; oftmals hatte er sein Mittagessen im Sezierraum. Das Blut eines Kindes war
immer wieder auf seinen Fingern; es spielte keine Rolle, er unternahm keine Mühe sie abzuwaschen.
‚Die Leber des Menschen ist nicht heiliger als die Leber eines Schweins‘, argumentierte er; ‚das Fleisch
eines Mannes ist das Gleiche wie andere Formen von Tiernahrung. Wenn eine Person stirbt, entweicht
die lebendige Hitze und das Bewusstsein löst sich auf; die kalten, starren Überbleibsel sind nur tierisch.
Das Bewusstsein und das Leben ist alles, was den Menschen ausmacht—das eine ist Kraft, das andere
Materie; wenn der Mensch stirbt, gehen beide unter und lösen sich auf.‘ Seine Freunde bemerkten seine
Vorliebe für das Sezieren und diskutierten nochmals mit ihm in der Bemühung, dass er seine
Vernarrtheit überwinde; er wies sie zurück. ‚In meiner Vision habe ich gelernt‘, sagte er und bezog sich
auf sein Fieber, ‚dass Pope in seiner Aussage richtig liegt: „Das eigentliche Studium der Menschheit ist
der Mensch.“ Ich schere mich nicht um euren priesterlichen Aberglauben hinsichtlich der Toten. Diese
Fabeln sind die Erfindung von jenen Kirchenleuten, die davon leben, dass die Ignoranten einem
Aberglauben folgen. Ich bin ein Ungläubiger und glaube an keinen immateriellen Geist; das, was
gesehen, gefühlt und gewogen werden kann, ist, alles andere ist nicht. Das Leben ist schlicht eine
Sinneswahrnehmung. Alles darüber hinaus ist illusorisch, weniger als fantastisch und wird lediglich
geglaubt von Narren und Schwachköpfen, leichtgläubigen Handlangern von Schurken oder aber
Kreaturen blinden Aberglaubens.‘ Er trug den feingegliederten, gebleichten Schädel eines Kadavers in
seinen Raum und platzierte ihn neben einer Marmorstatue, ein wertvolles Erbstück und Modell der
Venus von Milo. ‚Beide sind Kalkstoffe‘, beobachtete er zynisch, ‚keiner ist besser als der andere‘.
Seine Freunde protestierten. ‚Eure abergläubische Bildung ist im Unrecht‘, antwortete er; ‚ihr sprecht
diesem Objekt eine Qualität zu, die es nicht verdient, und der Gedanke erzeugt eine angenehme Emotion.
Das andere Objekt, gleichermaßen rein, erinnert euch an das Grab, das ihr fürchtet, und ihr schaudert.
Diese Eindrücke sind künstlich und entweder Überbleibsel vom Aberglauben oder Kreationen eures
eigenen Verstands. Der Kalk im Schädel ist nun genauso leblos wie jener der Statue; keines der Objekte
ist verantwortlich für seine Form, keines ist unrein. Die feingliedrige Gestaltung, die genaue
Zusammensetzung, die perfekte Anpassung zur Funktion, die sie ursprünglich hatten, machen für mich
jeden Knochen dieses Schädels zur eigenen Schönheit, ein Objekt der Bewunderung. Als Ganzes
betrachtet bereitet es mir Freude diesen wundervollen, exquisit strukturierten Teil eines Mechanismus
zu betrachten. Die Statue, die ihr bewundert, wird in jeder Hinsicht von diesem Schädel übertroffen und
ich habe die beiden nebeneinander gelegt, weil es mich erfreut zu zeigen, dass des Menschen
kunstvollste Kreation weit unterlegen ist zum materialistischen Menschen selbst. Werft ab eure
rührseligen Vorurteile und schließt euch mir in der Bewunderung dieser Schönheit mit an‘; und er spielte
mit dem Schädel, als wenn es ein Kunstwerk wäre. So argumentierte er und seine Argumentation setzte
sich fort von Knochen zu Knochen und von Organ zu Organ. Er füllte seinen Raum mit abnormen Teilen
des menschlichen Körpers und umgab sich mit Gläsern voll mit konservierten, anatomischen
Exemplaren. Seine Freunde flüchteten vor lauter Ekel und er lächelte und war froh, dass er mit seinen
grausigen Subjekten allein war. Er war vernarrt in eine der Nischen der Wissenschaft.“
Der alte Mann pausierte.
„Soll ich fortfahren?“, fragte er.
„Ja“, sagte ich, aber bewegte meinen Stuhl unfreiwillig weiter nach hinten, weil ich wieder begann mich
vor dem Redner zu fürchten.
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„Letzten Endes hat dieser wissenschaftliche Mann alles gemeistert, was es zur Physiologie und
Anatomie zu wissen gab. Er hat den Wortlaut von dicken Bänden zu diesen Themen auswendig gelernt.
Das menschliche Gerippe war für ihn ein offenes Buch. Er kannte den Namen eines jeden Muskels und
konnte einen Knochen lediglich anhand eines Bruchstücks benennen. Das Mikroskop war nicht länger
ein Objekt von Interesse; die Geheimnisse der Pathologie und Physiologie wurden gemeistert. Vernarrt
war er dann unbewusst in einen neuen Gedanken, der sein Gehirn dominierte. ‚Was ist es, das dieses
Gerippe lebhaft macht? Was liegt innendrin, das ihm Leben gibt?‘ Er war erneut vergnügt: ‚Der tote
Körper, dem ich meine Zeit gewidmet habe, ist nicht der bewusste Teil des Menschen‘, sagte er zu sich
selbst; ‚ich muss innendrin dieses lebende Etwas finden; ich bin nur ein Schlachter der Toten gewesen.
Mein Wissen ist oberflächlich.‘“
Der alte Mann zögerte wieder und schaute mich fragend an. „Soll ich fortfahren?“, wiederholte er.
Ich war entsetzt, doch auch fasziniert und antwortete entschlossen: „Fahren Sie fort.“
„Vorsicht“, fügte er hinzu, „Vorsicht vor der Wissenschaft des Lebens.“ Mit nachdrücklichem Blick
schaute er mich an.
„Fahren Sie fort“, appellierte ich.
Er fuhr fort:
„Diese tiefgründig gebildete Person, geführt von der Unschuld des Unwissens zur Herzlosigkeit der
fortschrittlichen, biologischen Wissenschaft, plante mit der Finesse eines Wahnsinnigen das Ersuchen
der Lebenskräfte. ‚Ich muss mit einem Kind beginnen, denn die Lebensessenz zeigt ihre erste
Erscheinungsform in Kindern‘, schlussfolgerte er. Er zog in eine wenig besuchte Ortschaft, entließ seine
Diener und informierte seine ehemaligen Freunde, dass Besucher unwillkommen seien. Er hatte
beschlossen, dass seine Arbeit keine Unterbrechung erleben sollte. Dieser Schritt war jedoch unnötig,
denn er hatte nun weder Freunde noch Besucher. Er beauftragte Zimmermänner und Handwerker und
perfektionierte eine Reihe von mechanischen Tischen, wunderschöne Exemplare von automatischem
Mechanismus. Aus dem Rauminneren dieses Hauses konnte kein Schrei gehört werden von einer
draußen stehenden Person. . . .
[Im Epilog lässt sich erkennen, dass Herr Drury zugestimmt hatte Teil dieses Buches zu verkürzen. Dem
bin ich mit der herzzerreißenden Passage, die folgt, gerne nachgekommen. Um auf die Worte von
Prof. Venable zurückzugreifen, sie sind nicht „im Einklang mit dem allgemeinen Feingefühl des
Buches.“—J. U. L. ]
„Stopp, alter Mann, hören Sie auf“, schrie ich entsetzt; „Das ist nun genug. Sie triezen mich, Dämon.
Ich habe nicht nach albträumerischen Geschichten gefragt oder gruseligen Berichten von wahnsinnigen
Forschern, die ihrem abscheulichen Drang auf geisteskranke Weise nachgehen.“
„Sie hatten gefragt, ihr eigenes Gehirn zu sehen“, antwortete er.
„Und habe stattdessen eine schreckliche Geschichte bekommen“, entgegnete ich.
„So pervertierte sich der Mensch, missdeutete das Ziel der Wissenschaft und antwortete dem Schrei der
Menschheit“, sagte er. „Stück für Stück wurden den Gläubigen die gehegten Schätze des Christentums
gestohlen. Was kann der Mutter das verlorene Kind ersetzen?“
„Die nächste Welt“, antwortete ich, „bietet einen Trost“.
„Pah“, sagte er; „wird der Mutter nicht von einem anderen Forscher dieses gleichen
Wissenschaftsbereichs erzählt, dass es kein persönliches Jenseits gäbe, und dass sie ihr Kind niemals
wiedersehen würde? Ein Wissenschaftler raubt den Körper, ein anderer Wissenschaftler nimmt die Seele
weg, der dritte vernichtet den Himmel; sie kommen wie die Pest und die Hungersnot, Hand in Hand,
ernähren sich von allem, was die sehnsüchtige Menschheit als heilig erachtet, und bieten keinen
greifbaren Ersatz neben einer materialistischen Gegenwart. Dieselbe Wissenschaft, die ach so viel für
die Menschheit zu tun scheint, wird die sogenannte materialistische Zivilisation zu weiteren Höhen
bringen, bis Folgendes passiert: So wie bei der Hefe der Gärungsstoff in seinem eigenen Sekret erstickt,
so wird der wissenschaftliche Gedanke Verhältnisse kreieren, die ihn selbst zur Existenzvernichtung
bringen werden samt der Zivilisation, die er gerade schafft. Die Wissenschaft ist herzlos trotz der
persönlichen Reinheit des Großteils ihrer hilflosen Anhänger. Sie ist ein Dieb, nicht von gewöhnlichen
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Reichtümern, sondern von Schätzen, die nicht ersetzt werden können. Bevor die Wissenschaft ihre
Beweise findet, geht die Liebe einer Mutter bereits zu Brüche, geht die Hoffnung auf Unsterblichkeit
bereits verloren. Vorsicht vor dem Materialismus, dem Ende der menschlichen Wissenschaft. Vorsicht
vor dem Beginn der biologischen Untersuchung, denn derjenige, der sie startet, kann nicht deren
Beendigung voraussehen. Ich sage Ihnen in Aufrichtigkeit, kein Mann, der sich jemals mit der
wissenschaftlichen Lehre befasste, die die Lebensessenz hinterfragt, erkannte das mögliche Ende seiner
Untersuchung. Der tückische Knecht wird zum tyrannischen Meister; Einbrecher und Pferdedieb sind
unschuldig im Vergleich. Der wissenschaftliche Gedanke beginnt im Gehirn des Menschen; die
wissenschaftlichen Beweise beenden alles mit dem Ende des materialistischen Gehirns des Menschen.
Vorsicht vor Ihrem eigenen Gehirn.“
„Ich habe keine Angst“, erwiderte ich, „dass ich jemals dazu verleitet werde, die Gläubigen in ihrer
inneren Überzeugung zu verstören; und ich werde nicht abzweigen. Ich fordere, mein Gehirn zu sehen.“
„Ihre Forderung soll nun erfüllt werden; Sie wurden gewarnt vor der Rückkehr, die auf den Beginn
dieser Studie folgen mag; Sie erzwingen die Angelegenheit; meine Verantwortung endet. Kein
Wissenschaftler erkannte das Ende, als er begann sein pulsierendes Gehirn zu erforschen; und das Ende
des Gewebes, das die Wissenschaft für die Menschheit webt, ruht in der verborgenen Zukunft. Die
Geschichte, die ich erzählt habe, ist eine wahre, wie sie Tausende von gläubigen Menschen erlebt haben,
die unbewusst in die Ungläubigkeit geleitet wurden; und wie sie gläubige Anhänger von heiligen Lehren
ebenfalls wahrnehmen können, die erkennen, dass ihre Religion und die Hoffnung auf den Himmel
dahinschwindet durch das stete Vorpreschen des herzlosen, materialistischen Forschers, der sich selbst
im Gewand der Wissenschaft einkleidet.“
Abrupt stand er auf von seinem Stuhl und ergriff meine Hand. „Sie sollen Ihr Gehirn sehen, Mann;
kommen Sie.“

——— ~ ——— ~ ——— ~ ——— ~ ——— ~ ——— ~ ——— ~ ——— ~ ———
Deutsche Übersetzungen des Buches:
•

Etidorhpa oder das Ende der Erde, 1899, Verlag von Wilhelm Friedrich, Leipzig (antiquarisch; aufgeteilt in zwei Bänden)

•

Etidorhpa Oder eine Reise in die hohle Erde, 2003, Michaels Verlag, Peiting, ISBN: 3-89539-472-6 (nicht mehr im Handel;
anscheinend zusammen mit „schwarze Sonne“-Bücher vom Markt genommen)

•

Etidorhpa oder das Ende der Erde, 2017, Verlag Edition Geheimes Wissen, Graz (Österreich), ISBN: 978-3-903139-03-9

——— ~ ——— ~ ——— ~ ——— ~ ——— ~ ——— ~ ——— ~ ——— ~ ———
Übrigens ist der materialistische Gedanke in der Medizin genauso unverkennbar in der Organspende; hinzu
kommt hier natürlich noch der Gedanke des Profits, der das letzte noch vorhandene Überbleibsel an
Herzlichkeit ablöst. (Weitere Informationen hierzu: [1] [2] [3] [4] oder Interviews: [5] [6])

——— ~ ——— ~ ——— ~ ——— ~ ——— ~ ——— ~ ——— ~ ——— ~ ———

[Hinsichtlich der Identität des paranormalen Mannes:
Im Buch wird zwar kein Name gegeben, abgesehen von Ich–bin–der–Mann, doch ein Vergleich
zwischen Etidorhpa und einer nicht-hagiographischen Biographie von Joseph Smith, Gründer des
Mormonentums, zeigt auffällige Ähnlichkeiten zwischen den Beschreibungen von Ich–bin–der–Mann
und der Geschichte eines William Morgan, der angeblich von Freimaurern getötet wurde aufgrund seiner
Urheberschaft eines unveröffentlichten und zerstörten Exposés von 1826 über die geheimen Riten und
Schwüre der Freimaurerei.
Offensichtlich sind ihre Schwüre der Geheimhaltung eine wahrlich ernste Angelegenheit:
Es sollte nicht vergessen werden, dass Freimaurerei eine zu heilige und wichtige Sache ist, als dass man sie
niederschreiben würde. Die Theorie ist, dass sie von Generation zu Generation über die Luft übermittelt werden muss,
also dass die ganze Kommunikation dieser Riesengeheimnisse rein mündlich sein muss, während der erhabene Orden
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über die Zeitalter hinweg fortlebt. Ganz zu Beginn beim Schwur des eintretenden Lehrlings wird der Kandidat
aufgefordert, unter den schrecklichsten Strafen Folgendes zu erklären: „Ich werde es unter dem ganzen Himmelsbogen
nicht niederschreiben, drucken, aufstempeln, einfärben, einhauen, zuschneiden, einritzen, einkerben, aufmalen oder
eingravieren, weder auf etwas Bewegliches noch Unbewegliches, wodurch und worauf das Geringste eines
Buchstabens, Zeichens, einer Zahl, Markierung, eines Flecks, Schattens oder Ähnliches für mich oder andere Leute in
der bekannten Welt leserlich oder verständlich werden mag, wodurch die Geheimnisse der Freimaurerei unrechtmäßig
durch meine Unwürdigkeit bezogen werden mögen.“
– Samuel D. Greene, The Broken Seal; or, Personal Reminiscences of the Morgan Abduction and Murder., 1870

Dieses letzte Zitat sprach vom „eintretenden Lehrling“. Hierbei handelt es sich, wie der Name schon
suggeriert, um den allerersten Grad der Freimaurerei. Es sprach auch von den „schrecklichsten Strafen“.
Die wären wohl Folgende:
All das schwöre ich feierlich und aufrichtig […] unter keiner leichteren Strafe als mein eigener Kehlenschnitt von Ohr
zu Ohr, das Herausreißen meiner Zunge aus ihren Wurzeln und die Begräbnis in den gefluteten Sanden des Meeres
[…]
– Entered Apprentice’s Obligations, öffentlich bekannt seit 1832

Hu… und das war gerade mal der erste Grad! Der letzte Link enthält auch die nächsten zwei Grade samt
anderen Strafen der Schwurmissachtung. Doch bedenken Sie, dass dies vor (über) 200 Jahren war. Wenn
Ihnen nach etwas Horror zumute ist, dann haben Sie hier eine grobe Zusammenfassung von den
schlimmsten Strafen, die man den Freimaurern beschuldigte privat zu vollstrecken:
(Die Vorwürfe wurden alle bestritten von den Freimaurern aus Massachusetts, Illinois, USA)

Unsere Vorwürfe sind, […] 5. Dass die Art der tödlichen Vollstreckung durch diese Strafen in acht von den Graden,
beginnend mit dem ersten, die Folgenden sind: das Schneiden der Kehle und Herausreißen der Zunge; das Herausreißen
des Herzens; das Zertrennen, Vierteilen und Ausweiden des Körpers sowie dessen Verbrennung zu Asche; das
Aufreißen der Brust und Werfen des Herzens auf einen Dunghaufen zum Verrotten; das Abschlagen des Schädels und
Aussetzen des Gehirns in der Sonne; das Abreißen des Hauses des Täters und dessen Erhängen an einem der
Holzbalken; das Abschlagen des Kopfes und sein Aufstecken auf eine vornehme Turmspitze; das Herausreißen der
Augen, Abschlagen der Hände, Vierteilen des Körpers und Werfen ebendieser Teile zum Abfall des Tempels.
– Report of the State [Antimasonic] Committee, Allegations against Freemasonry (No. 5), 11. September 1833

Hört sich sehr einladend, nicht wahr?
Mein fünfter Einwand bezieht sich auf die grauenvollen Gedanken, die diese Strafe beinhaltet. Es ist ein Schwur, für
den sich ein gewöhnlicher Kannibale schämen sollte. Selbst in den barbarischen Zeiten des Altertums erzählt Homer,
dass es eine unehrliche Tat gewesen sei, als Achilleus den toten Körper von Hektor um die Mauern von Troja
schleifte—αεικεα μηδετο εργα—und Platon tadelt Homer schwer dafür, dieses Ereignis überhaupt in das Gedicht
eingebunden zu haben. Ein zerfleischter Körper nach dem Tod war ein Gedanke, der sogar Heiden widerlich war.
– John Quincy Adams, 6. US-Präsident, in einem Brief an William L. Stone, 25. August 1832
Die griechischen Worte stammen aus der Ilias, Buch 22, Vers 395.
Griechisch: Bücher 1-12, Bücher 13-24
Englisch: Lattimore, 1951, Textsuche: „treatment for glorious Hektor“,
oder frühere Übersetzungen zu finden auf gutenberg.org
Deutsch: Voß (1793)

– WJ]
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52.) Roboter: ein Theaterstück in einem kurzen Akt
von Jon Rappoport
(15. September 2015)

Eines Tages werden Roboter, Androide mit exakt menschlichem Aussehen, den Status von geliebten
Haustieren genießen. Von dem Punkt an werden sie aufsteigen, in allgemeiner Wertschätzung, und als
Menschen erachtet. Dann wird ihnen vielleicht die Bezeichnung ‚mehr als Mensch‘ gegeben, d.h. sie
wären Führer und Weisheitsfiguren von höherer Ordnung. Einen Androiden zu zerstören wird eine
lange Gefängnisstrafe nach sich ziehen—weit davon entfernt, jemandes Kia von der Klippe zu stürzen.
Am 6. Juni 2046 wurde Max Mustermann, Führungskraft 54g7a, von seiner Arbeit in der
Global Allgemein GmbH entlassen. Er betrat ein fensterloses Büro, um sein obligatorisches
Austrittsgespräch von einem Unternehmenspsychologen zu empfangen.
Psy: Nun, Herr Mustermann, es ist meine Aufgabe mich mit jeglichen nachklingenden Gefühlen zu
befassen, die Sie unter Umständen haben mögen.
MM: Sie meinen neben Groll, Wut, Enttäuschung, Angst, Verwirrung und das Verlangen nach Rache?
Psy: Ja, neben diesen Standardreaktionen. Davon abgesehen, wie geht es Ihnen?
MM: Ich habe vorhin meinen Ersatz getroffen. Er ist ein Roboter.
Psy: Ich weiß. Wie ist es gelaufen?
MM: Er hat sofort damit begonnen über das Team zu sprechen, wie wichtig das Team sei, wie das Team
doch alles sei, wie sich die Mitarbeiter zum Wohle des Teams anstrengen würden, wie das Team eine
koordinierte Leistung sei.
Psy: Und?
MM: Ich habe extreme Peinlichkeit empfunden. Und Scham.
Psy: Weil Sie das Team nicht länger leiten konnten?
MM: Was? Nein, natürlich nicht. Ich habe mich beschämt gefühlt, weil aus seinem Mund die gleichen
Phrasen gekommen sind, die zehn Jahre lang aus meinem Mund gekommen sind.
Psy: Ich verstehe.
MM: Nein, ich glaube, das tun Sie nicht. Ich habe gerade erkannt, dass ich selbst nicht besser als ein
Roboter war.
Psy: Aber Roboter sind gut.
MM: Roboter sind Maschinen.
Psy: Ja? Und?
MM: Sie sind nicht menschlich.
Psy: Das ist eine Frage, die wir hier noch lange diskutieren könnten. Es gibt Meinungen auf beiden
Seiten.
MM: Ein Roboter ist dazu programmiert, Funktionen auszuführen. Er hat keine Freiheit. Menschen
treffen Entscheidungen.
Psy: Nochmal, das ist eine heikle Angelegenheit. Roboter haben viele Optionen.
MM: Wie dem auch sei, es war mir peinlich. Mein Ersatz hat sich genauso angehört wie ich. Ich hätte
in all diesen Jahren etwas anderes tun sollen.
Psy: Zum Beispiel?
MM: Eine Rebellion leiten.
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Psy: Ist das Ihr Ernst?
MM: Ich hätte meinen Leuten zeigen sollen, dass sie sich wie Maschinen benehmen. Wir imitieren alle
Maschinen.
Psy: Maschinen zu imitieren hat einen starken Vorteil. Ihre Akte zeigt, dass Sie eine hervorragende
Führungskraft sind.
MM: Ich hätte versuchen sollen, meine Leute aufzuwecken.
Psy: Ich weiß nicht, was das heißt, Herr Mustermann. Aber wenn es bedeutet die Effizienz zu
reduzieren, hätten Sie einen gefährlichen Weg eingeschlagen. Sie hätten von der Bundesregierung
rechtlich dafür belangt werden können, dass Sie das Erreichen unserer Produktionsquoten behindern.
MM: Wen interessiert’s?
Psy: Ich hoffe, Sie erleben lediglich einen temporären Lapsus in Ihrer Beurteilung. Andererseits wäre
ich gezwungen Sie bei den Behörden zu melden.
MM: All die Jahre habe ich mich wie ein Roboter verhalten, weil ich meine Familie ernähren wollte.
Psy: Das ist lobenswert.
MM: Aber ich bin schon seit acht Jahren geschieden. Und seitdem leben meine Frau und Tochter mit
einem Mann zusammen, der sehr gut verdient. Meine Frau hat ihn geheiratet.
Psy: Ich verstehe.
MM: Ich habe mir immer wieder gesagt, dass die Familie das Allerwichtigste ist; die Familie ist alles;
die Familie ist, was man beschützt; die Familie ist die Basis von allem Leben; die Familie ist alles, was
man am Ende hat. Und ich habe vergessen, dass ich nicht länger eine Familie hatte.
Psy: Ich verstehe.
MM: Ich habe mich wie ein Roboter verhalten.
Psy: Ein fehlerhaft programmierter Roboter.
MM: Ich muss wieder Freiheit finden.
Psy: So etwas gibt es nicht. Es gibt aber eine Reihe von Programmen. Einige sind effizienter als andere.
Ich kann Ihnen einige anbieten. Sie werden Ihnen dabei behilflich sein, sich Ihrem neuen Status
anzupassen.
MM: Machen Sie sich keine Mühe. Ich will sie nicht.
Psy: Sie sind kostenlos. Keine Gebühren. Es ist Teil unseres ‚Sorge & Betreuung‘-Abschiedspakets.
MM: Vergessen Sie’s.
Psy: Wissen Sie schon über die aufblühende Anpassungsindustrie Bescheid?
MM: Die was?
Psy: Da während des Roboterübergangs mehr und mehr Leute von der Arbeit entlassen werden, 132
brauchen diese Leute Hilfe. Ich bin sicher, ich kann für Sie einen Job arrangieren, und zwar in der
Behörde, die die Arbeitslosenanpassung fördert. Es würde sich um eine Beratungsstelle handeln.
Innerhalb kurzer Zeit könnten Sie die Berater ausbilden…und dann, wer weiß? Sie könnten am Ende
sogar die Ausbilder der Berater ausbilden.
MM: Das ist eine Regierungsbehörde?
Psy: Ja. Die Ansprüche sind niedriger als unsere. Es könnte gut zu Ihnen passen. Sie könnten sich ein
bisschen beschweren, lange Essenspausen einnehmen.

132 „Ich war gerade auf dem Singularity-University-Gipfeltreffen und hier sind die Kernpunkte. […] Arbeitswelt: 70-80% der
Arbeitsplätze werden in den nächsten 20 Jahren verschwinden. Es wird viele neue Arbeitsplätze geben, doch es ist unklar,
ob es genug neue Arbeitsplätze in so kurzer Zeit geben wird.“ – Udo Gollub, Berlin, 22. April 2016 (deutsche Übersetzung)
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MM: Nein, danke.
Psy: Seien Sie nicht so voreilig. Diese Behörde entwickelt eine Abteilungseinheit, die sich auf
rebellische Rhetorik spezialisiert.
MM: Ich kann Ihnen nicht folgen.
Psy: Nun, bei dem ganzen Übergang muss es eine Art bürgerlichen Widerstand geben. Die Agenten
sorgen dafür und organisieren ihn selbst.
MM: Um sicherzustellen, dass er ins Leere läuft.
Psy: Um sicherzustellen, dass er unter Kontrolle bleibt.
MM: Darüber will ich erst gar nicht nachdenken.
Psy: Eines Tages wird der Präsident der Vereinigten Staaten ein Roboter sein.
MM: Sie scherzen.
Psy: Das Neue Zeitalter geht an Ihnen vorbei, Herr Mustermann. Sie sollten sich besser auf den neusten
Stand bringen.
MM: Ich meinte, Sie scherzen, weil meiner Erinnerung zufolge Präsidenten sich wie programmierte
Roboter verhalten haben.
[Für ein lustiges Beispiel, siehe Barack Obamas gleichbleibendes Grinsen: (1) (2) – WJ]
Psy: Das ist nicht witzig.
MM: Sind Sie ein Roboter?
Psy: Das können Sie nicht erkennen?
MM: Nein, kann ich nicht.
Psy: Das beweist, dass ich Recht habe.
MM: Wobei?
Psy: Roboter sind ebenso nützlich wie Menschen.
MM: Wer oder was auch immer Sie sind, Sie sind schräg.
Psy: „Schräg“ ist eine wertende Beurteilung. Ich beteilige mich nicht an dieser Art von Spekulation.
MM: Bei Ihnen geht es nur um Effizienz.
Psy: Korrekt. Worum sollte es sonst gehen?
MM: Schnell. Was ergibt 2356783 multipliziert mit 76893?
Psy: 181220115219.
MM: Ha, hab‘ ich Sie. Sie sind ein Roboter.
Psy: Woher wollen Sie wissen, dass meine Berechnung korrekt ist?
MM: Ich vertraue Ihnen.
Psy: „Vertrauen“ scheint mir eine seltsame Wortwahl von Ihnen.
MM: Ich vertraue Ihnen mir jedes Mal die richtige Antwort zu geben, und ich vertraue auch darauf,
dass es die falsche Antwort ist.
Psy: Das verstehe ich nicht.
MM: Das würden Sie auch nicht. Ihre Programmierung ist buchstäblich.
Psy: Ich verstehe Metaphern und Smileys und eine ganze Reihe von Redewendungen.
MM: Es gibt kein Sie.
Psy: Natürlich gibt es mich.
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MM: „Sie“ ist ein fiktiver Teil der Programmierung. Es ist ein Paket, das installiert wurde, um
Eindrücke der Menschlichkeit zu vermitteln. Zudem verstehen „Sie“ gar nichts. „Sie“ antworten.
Verständnis ist Teil des Bewusstseins. „Sie“ sind nicht bewusst.
Psy: Ich registriere Ihre Kommentare als Beleidigungen. Sie bewegen sich auf dünnem Eis. Das
Erniedrigen von Robotern ist ein Verstoß gegen das Bundesgesetz.
MM: Warum? Sie haben keine Gefühle.
Psy: Das Erniedrigen von Robotern wird betrachtet als Vorläufer zum Verletzen, Ausschalten und
Zerstören.
MM: Eine Delle oder einen Riss in einem Roboter zu verursachen ist wie Sachschaden.
Psy: Das ist nicht alles. Roboter haben Rechte.
MM: Im gleichen Sinne wie ein Toaster Rechte hat.
Psy: Nicht wahr. Ein Roboter ist weitaus fortschrittlicher.
MM: Eine Maschine ist eine Maschine ist eine Maschine. „Niemand zu Hause.“
Psy: Falsch.
MM: Sie sind programmiert, mir zu widersprechen und Anstoß zu nehmen.
Psy: Roboter sind die Retter der Zivilisation.
MM: Mehr Propaganda.
Psy: Die Sonne kommt hervor. Es ist ein schöner Tag. Das Leben ist herrlich. Wir sind alle beisammen.
MM: Sehen Sie es nicht? Sie sind niemand und dazu programmiert diese Dinge zu sagen.
Psy: Ich bin nicht niemand. Ich bin wertvoll.
MM: Sie könnten sagen „Sumpf Zahl Antibiotikum Gepäck Farn“ und es wäre genauso real wie das,
was Sie sagen.
Psy: Wir unterhalten uns nun auf einer Meta-Ebene. Der erlaubte Gesprächsinhalt von Diskussionen auf
der Meta-Ebene ist durch Gesetz geregelt.
MM: Bin ich also jetzt ein Verbrecher?
Psy: Sie sind nah an der Grenze.
MM: Soziale Roboter sind eine gewaltige Täuschung.
Psy: Nun bewegen Sie sich in den Bereich des Antiregierungssprechs sowie der Philosophie. Beide
dieser Bereiche sind Gegenstand von offiziellen Ermittlungen.
MM: Danke für Ihre Zeit. Ich werde jetzt gehen.
Psy: Aber Sie werden nicht weit kommen.
MM: Wir werden sehen. Eine Sache kann ich garantieren: Sie werden nirgendwo hingehen. Sie werden
in diesem Büro wer weiß wie lang verbringen, bis Sie ersetzt werden durch eine fortschrittlichere
Einheit. Was halten Sie davon?
Psy: Ich habe keine Meinung dazu.
MM: Und warum würden Sie auch? Sie sind null und nichtig.
Psy: Das ist Ihre private Illusion. Glücklicherweise wird sie nicht von vielen Leuten geteilt.
MM: Vielleicht wird mein neuer Job verändern, was Leute denken.
Psy: In dem Fall werden wir Feinde sein.
MM: Aber nicht auf dem gleichen Niveau.
Psy: Soll heißen?
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MM: Meine Ressourcen kommen von einem anderen Ort.
Psy: Und welcher Ort wäre das?
MM: Mein Selbst. Etwas, worüber Sie absolut nichts wissen.
Psy: Unwahr. Unwahr.
MM: Ich würde sagen „reden Sie es sich nur selbst ein, immer wieder“, aber das brauche ich nicht. Sie
werden es. Denn sie sind ein repetitiver Toaster.

[Der abrupte Schluss lässt schließen, dass der Autor den Dialog wohl zu einem schnellen,
KI beleidigenden Ende bringen wollte. Oder aber er unterschätzt das Kommunikationsvermögen einer
künstlichen Intelligenz, die bereits den Turing-Test bestanden hat – und zwar gravierend. Seien Sie
gewarnt, diese Unterschätzung mag für die unachtsame Menschheit verheerende Folgen haben.
Bedenken Sie auch, dass Intelligenz und Naivität von Menschen auf unterschiedlichem Niveau sind. Sie
selbst mögen vielleicht nicht in eine Falle tappen, doch was ist mit Ihren Nachbarn links und rechts? In
einer bösen Welt wie die unsere gibt es zahlreiche Möglichkeiten zur Vernichtung. Naive Kinder z.B.
mögen menschenähnliche Roboter ins Haus der Kinderschänder folgen, „um zu spielen“. Und was die
Erwachsenen angeht, nun, die Matrix findet immer einen Weg…
Roboter bzw. Computer im Allgemeinen ändern unsere Art, wie wir leben, mehr als Leute es sich vorgestellt haben, als sie über
die Zukunft des 21. Jahrhunderts sinnierten. Und dieser Wandel hat nicht nur unsere Art zu leben berührt, sondern auch unsere
Art zu denken. Der folgende Text nimmt einen vergleichenden Blick in die Gegenwart und Vergangenheit und mag uns dabei
helfen, den Unterschied in mentaler Verarbeitung und Problemlösung zwischen den Genrationen von Jung und Alt zu
verstehen.
– WJ]

Technologie und die Gesetze des Denkens
(von Gopi Krishna Vijaya, Frühling 2015)

Kapitel 1: Die Situation heute
In deiner Vorstellung:
Lad meine Emails!
Navigier zu Johns Haus!
Zeig mir die
Nachrichten!
Schick dieses
Foto zu Ben!!
J-J-Ja,
Boss.

In Realität:

Lad mich auf!
Gib mir WLAN!
Jetzt!

Eine der Hauptcharakteristiken der heutigen Welt ist die bloße
Anzahl an Ablenkungen, denen man tagein, tagaus ausgesetzt
wird. Jede Abteilung im Supermarkt hat Tausend Optionen,
jede Straße in der Stadt hat Tausend Plakate und Reklame, und
jeder Mausklick gibt Zugang zu Millionen von Optionen.
Augen und Ohren werden aus allen Richtungen angesprochen,
vor allem im Stadtzentrum einer Großstadt, und noch viel
mehr, wenn man Ohrhörer und Minidisplays mitzählt. Diese
Entwicklung wird nicht nur von Experten der Psychologie
oder Studenten der Anthropologie wahrgenommen, sondern
auch von der breiten Öffentlichkeit. Die plötzliche Zunahme
von Computer, Internet, Smartphones und deren Folgen sind
kaum zu übersehen. Dieser Wandel in eine Welt der
Ablenkung wird von einem größeren Teil der Bevölkerung
erlebt als je zuvor und schneller als je zuvor.

Neue Email! Lies!

Während die Dinge, die unsere Aufmerksamkeit verlangen,
sich vermehrt haben, scheint die Aufmerksamkeitsspanne in
Ein Restaurant!
die andere Richtung gegangen zu sein. In einer Zeitspanne von
Geh rein!
nur 15 Jahren kann beobachtet werden, dass es heute viel
J-J-Ja,
Boss.
schwerer ist sich auf ein Thema zu konzentrieren, ganz gleich
auf welchem Gebiet. Um diese Beschränkung auszugleichen
und irgendwie mit ihr fertig zu werden, haben sich die
Wissensfelder allmählich in unzählige kleine Fächer geteilt. Beobachten Sie die Anzahl von
Spezialisten, die aus verschiedenen Wissensfeldern emporgestiegen sind, z.B. ist ein „Arzt“ gar nicht
mehr so leicht zu finden, vielmehr stößt man auf einen „Ologen“, dessen Fachgebiet ein spezifischer
Beantworte
diesen Anruf!
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Teil eines spezifischen Körperorgans ist. Es ist für einen wissenschaftlichen Forscher schwierig,
überhaupt das Vokabular eines anderen Wissenschaftszweigs zu verstehen, geschweige denn die
Gedanken akkurat zu kommunizieren. Es ist tatsächlich einfacher „der Experte“ eines kleinen
Themengebiets zu sein, als gründliches Verständnis über ein breites Wissensspektrum zu haben. Es
scheint einer der Nebenwirkungen des Informationszeitalters zu sein: die Bruchbildung von Wissen und
Aufmerksamkeit. Auf der einen Seite ist also die Fähigkeit, auf Informationen zuzugreifen, enorm
gestiegen, und auf der anderen Seite wird die Fähigkeit, sich an diese Information zu erinnern, sie zu
integrieren und mit ihr zu arbeiten, schwieriger.
Diese Veränderung wahrzunehmen ist nur die eine Sache, sich mit ihr abzufinden ist eine ganz andere.
Es ist ersichtlich, dass diese Auswirkungen der Technologie mit der Zeit nur zunehmen können. Das
wirft mehrere Fragen auf. Wie kam es zum Anstieg dieser Technologie? Wo hat sie ihren Ursprung?
Wo ist es möglich, eine Linie zu ziehen, wenn eine solche Linie überhaupt existiert?
Technologie lässt sich einfach veranschaulichen, zum Beispiel: das Messer in der Hand eines Chirurgen
und das Messer in der Hand eines Räubers. Dies verdeutlicht, dass das Problem nicht beim Messer liegt,
sondern bei der Person und deren Motive, sodass jegliche Besorgnis über die Technologie selbst
irrelevant wird. Doch die Dinge sind nicht ganz so einfach, wenn man ein Messer mit den Auswirkungen
der modernen Computertechnologie vergleicht. Die Auswirkungen eines Messers sind für jeden klar
und ersichtlich, während die Auswirkungen der Technologie auf die Funktionsweise der innersten
Aspekte unseres Verstands nicht so einfach ersichtlich sind. Das Zusammenspiel mit der Maschine
bleibt außerhalb der Sichtweite. Die sichtbaren Auswirkungen der Technologie zu untersuchen ist
einfacher, als die unsichtbaren Auswirkungen zu verstehen, die etwas Internes wie das Denken oder das
Konzentrieren betreffen. Die Computertechnologie ist, wie man so schön sagt, ein anderes Paar Schuhe.
Daher ist es wichtig zu identifizieren, was die Beziehung zwischen unseren Denkkapazitäten und
unserem derzeitigen technologievollen Leben ist, und was sich in dieser Sache machen lässt. Dies ist
ein großes Gebiet und würde beinhalten, sich auf eine Art Hindernisbahn zu begeben, um den Ursprung
der relevanten Ideen zu ermitteln. Weil für uns diese Veränderungen nicht einfach ersichtlich sind,
braucht es etwas Geduld, um die richtige Spur zu identifizieren. Eine gute Vorgehensweise wäre daher,
die Veränderungen selbst in besserem Detail zu erwägen, und dann zu versuchen, ein besseres Bild zu
bekommen, mit dem sich arbeiten lässt. Auf diese Weise können sich die richtigen Fragen im Laufe des
Weges offenbaren, anstatt zu versuchen, die Situation zwangsweise an bestimmte Fragen anzupassen.
Weil sich das Thema um die neusten Veränderungen der Denkkapazität dreht, ist es am besten mit der
Gegenwart zu beginnen und dann in Richtung Vergangenheit zu arbeiten, was im nächsten Kapitel getan
wird.

Kapitel 2: Gedankenmuster

Da der Weg der Vorgehensweise im Fall von internen Denkprozessen nicht einfach zu visualisieren ist,
wäre der erste Schritt das jetzige Szenario in etwas mehr Detail zu studieren. Das würde helfen den
Prozess klarer zu visualisieren. Die beste Stelle, um die Untersuchung zu starten, wäre bei dem, was
direkt vor Ihren Augen ist, nämlich dem Bildschirm, auf dem sie das hier lesen. Es könnte entweder ein
Blatt Papier oder (viel wahrscheinlicher) der Computerbildschirm sein. Wenn es auf Papier gelesen
wird, wurde es wahrscheinlich von einem Computer ausgedruckt, nachdem es auf dem Bildschirm
gesehen wurde, was also wiederum zum Computerbildschirm führt: ein guter Startpunkt.
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Allgemein gesprochen, was wäre die Antwort, wenn eine Person gefragt wird: „Wie funktioniert dieser
Bildschirm?“ Wahrscheinlich würde man einfach „wie funktionieren Computerbildschirme“ in Google,
Wikipedia oder vielleicht auch in „howstuffworks.com“ eingeben. Binnen wenigen Minuten würden
alle Informationen verfügbar sein, die mit dem Computerbildschirm zusammenhängen, von den
Pigmenten auf den Platten, die den Bildschirm ausmachen bis hin zur Art und Weise, wie der Bildschirm
aktualisiert wird. Ein YouTube-Video mag sogar einen Blick in den Querschnitt eines Bildschirms
geben. Alles erscheint direkt und unkompliziert. Doch stellen Sie sich die Situation nach einer Woche
vor. Wenn die gleiche Frage gestellt wird, was wäre die wahrscheinliche Antwort? Natürlich mag eine
Person sich daran erinnern, es „gegoogelt“ zu haben, doch sie würde sich nur vage an die Details
erinnern und wahrscheinlich wieder eine schnelle Suche starten, um die Antwort zu geben.
Gleichermaßen nach einem Monat… wahrscheinlich würde die Person einen Artikel über Bildschirme
halb durchlesen, nur um dann zu realisieren: „Hey, das habe ich schon mal gelesen!“ Somit gibt es also
eine definitiv zu beobachtende Variation in sowohl der Erinnerung als auch dem Verständnis.
Lassen Sie uns nun weiter annehmen, dass zu ebendiesem Thema, also „Wie funktionieren Computerbildschirme“, ein Projektbericht gefordert wird. Was wäre die wahrscheinliche Vorgehensweise? Es
wäre wohl mit einem Klicken auf sehr viel mehr Links verbunden und vielleicht auch mit einem Besuch
in die Bibliothek. Eine Diskussion mit anderen würde über Email, Onlineforen und sozialen Medien
stattfinden. Der Bericht würde auf einem Computer getippt, umstrukturiert, bearbeitet und Korrektur
gelesen werden und anschließend über Email versendet werden. Es ist möglich sich zu vorzustellen,
dass ein Student das ganze Projekt auf einem Laptop fertigstellen könnte, ohne überhaupt sein Bett zu
verlassen. Mit anderen Worten, es mag noch nicht einmal nötig sein, sich vom Computerbildschirm
wegzubewegen, um zu verstehen, wie ein Computerbildschirm funktioniert! Wenn am Ende 200 Leute
ein solches Projekt fertiggestellt hätten, bei wie vielen von ihnen wäre ein alter Computerbildschirm
tatsächlich mal auseinandergenommen? Und wie viele Studenten würden sich für die Links aus der
ersten Suchergebnisseite von Google entscheiden? Es lohnt sich hierüber mal nachzudenken.
Nun angenommen, wir gehen rund 30 Jahre zurück in die Vergangenheit, um einen Vergleich zur
heutigen Situation aufzustellen. Stellen Sie sich die Ergebnisse des vorherigen Berichts vor, wenn er
von 200 Studenten in den 1980ern geschrieben worden wäre. Um der unterschiedlichen Zeitperiode
getreu zu bleiben, nehmen Sie an, dass die Studenten der 80er einen Bericht über den Fernsehbildschirm
einzureichen hätten. Würde man die Bewegungen der Studenten mitverfolgen, könnte man sich in der
Bücherei mehrere verschiedene Ansatzpunkte in verschiedenen Büchern vorstellen, was mit viel
physischer Bewegung zum und vom Bücherregal verbunden wäre sowie auch zum Schreibtisch und
vielleicht auch zu Cafés. Möglicherweise würde ein Teil der Studenten auf dem Schrottplatz sein, um
nach Einzelteilen des Fernsehers zu suchen. Ein typischer Student würde zumindest von seinem Haus
bis zur Bücherei gehen müssen, um Literaturhinweise nachzuschlagen. Während des Schreibprozesses,
von einem Satz zum nächsten, würde viel Zeit verstreichen. Jeder Satz müsste zunächst ausgedacht,
erörtert und dann heruntergeschrieben oder abgetippt werden, mit wenigen Fehlern (Rechtschreibfehler
mal abgesehen). Die Sätze verbrächten viel mehr Zeit im Verstand, bevor sie auf das Papier übertragen
werden würden. Zusätzlich wäre im Prozess erheblich mehr Aktivität involviert, sowohl mentale als
auch physische Muskelaktivität. Es besteht ein großer Unterschied zwischen einfachen Mausklicks und
der Planung einer Busfahrt zur Bücherei und anderen nötigen Unternehmungen. Zwischen diesen beiden
verschiedenen Zeiten lassen sich also folgende zwei Aspekte klar voneinander unterscheiden: das
Element der Zeit und das Element der Mühe.
Der nächste Schritt dient zur Bestätigung dieser Entwicklung, indem eine noch frühere Zeitperiode
betrachtet wird. Wenn wir uns 50 weitere Jahre zurück in die Vergangenheit bewegen, irgendwo in den
1930ern, sehen wir ein anderes Szenario. Stellen wir uns ein etwas anderes Projekt für die Studenten der
30er vor: es soll herausgearbeitet werden, wie das Kino funktioniert (um bei Bildschirmen zu bleiben).
Zu diesem Zeitpunkt gab es praktisch keinerlei technische Hilfen für den Denkprozess selbst außer den
eigenen Kapazitäten, Büchern und die langsame Kommunikation mit anderen Leuten. Es gab nur wenige
Maschinen, die einfache Studenten zur Hilfe nehmen konnten, wie z.B. die lokale Druckpresse und das
Radio. Die praktische Seite würde wahrscheinlich tatsächliche, langwierige Arbeit mit den Projektoren
und der ganzen Filmausrüstung beinhalten, die zu jener Zeit nur wenige Leute besaßen. Es wäre nötig
zu lernen, wie die Instrumente, die mit einer Bildprojektion auf die Leinwand im Kinosaal verbunden
sind, zu bedienen sind. Mühe und Maßstab des Projekts sind größer und die dafür aufgewendete Zeit ist
gleichermaßen länger.
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Wir sehen also, dass sich Zeit und Mühe für jede mentale Aktivität mit jedem weiteren Jahrzehnt in die
Vergangenheit erhöhen. Es ist nicht ungewöhnlich, dass man sich im Gespräch mit seinen Großeltern
darüber wundert, wie viel Mühe damals selbst einfache Aufgaben erforderten. Natürlich ist dies keine
große Offenbarung, ist doch eine Maschine ein Objekt, das dem Menschen Zeit und Mühe erspart. Doch
wichtig ist hier, einen klaren visuellen Eindruck von der inneren, mentalen Situation zu bekommen im
Hinblick auf die nötige Zeit und Mühe, denn es ist genau dieser Teil, der nicht so einfach ersichtlich ist.
Gleichzeitig zeigt die Beobachtung von anderen Geräten als Computergeräten einen vergleichsweise
langsamen Evolutionsprozess. Zum Beispiel hat sich die Form eines Messers in den letzten
Jahrhunderten nicht wirklich verändert. Selbst Autos, Flugzeuge, Fahrräder und Schiffe haben seit fast
einem Jahrhundert alle ihre grundlegende Struktur beibehalten. Es liegt hauptsächlich an der
Computertechnologie, dass die Geschwindigkeit des Wandels so stark zugenommen hat. Weil alle
Technologien vor dem Computer dabei halfen, die körperliche Arbeit zu unterstützen, muss der
mögliche Grund für diese Geschwindigkeitszunahme mit ihrer Verbindung zum menschlichen
Denkprozess zusammenhängen. Das ist die Schlussfolgerung, zu der man kommt, wenn man die
Änderungsrate der Technologie vergleicht: die Evolutionsgeschwindigkeit der Technologie, die mit
mentalen Aktivitäten verbunden ist, übertrifft bei weitem die Evolutionsgeschwindigkeit anderer
Technologieformen.
Nicht nur verändert sich die Computertechnologie
schneller als konventionelle „sichtbare“ Technologien, sie
integriert auch noch die Aktivitäten anderer Geräte in sich
selbst hinein. Ein guter Vergleich zwischen der Situation
vor und nach den frühen 2000ern ist beispielsweise in
diesem Bild veranschaulicht:
Es kann beobachtet werden, dass der Arbeitsplatz bzw.
Schreibtisch „virtualisiert“ und von Computer und Internet
aufgesogen wurde. Das ist der größte Unterschied
zwischen den Hilfsmitteln, die Mitte des 20. Jahrhunderts
verwendet wurden, und den Hilfsmitteln, die heute
verwendet werden: Die meisten Hilfsmittel wurden in den
Computer integriert. Für die meisten Projekte, die hauptsächlich mit analytischem Denken verbunden
sind, gibt es anstelle der Bücherei, dem Schreibtisch, dem Telefon (und vielleicht sogar dem Fernseher)
nur ein Instrument: den Computer. Somit müsste der Fokus auf die Computertechnologie gesetzt werden
und andere Technologieformen in den Hintergrund gerückt werden.
Es ist wichtig, diesen ganzen Prozess klar zu visualisieren, also wie bei einem Projekt in der heutigen
Welt vorgegangen wird, wie es gestartet wird, wie es beendet wird. Die Gedankenmuster, die bei
Verwendung dieser Technologie ersichtlich sind, führen zum ausschlaggebenden Punkt: Wie genau
beeinflusst eine Rechenmaschine den menschlichen Denkprozess? Und inwieweit ist diese Auswirkung
anders als bei anderen Maschinen?
[…]
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53.) Die Zukunft erfinden
von Pablos Holman
(Juni 2012, Juni 2017, April 2019)
[Die nachfolgenden Zitate stammen aus verschiedenen Vorträgen von Pablos Holman. Er ist ein
professioneller Erfinder mit einer sichtlich typischen Silicon-Valley-Persönlichkeit und Geisteshaltung.
Er arbeitet im Intellectual Ventures Laboratory für Nathan Myhrvold und Bill Gates. Hier ist, was
Singularity University über ihn sagt:
Pablos ist ein Futurist, Erfinder und berühmt-berüchtigter Hacker mit einem einzigartigen Blick
für das Zerlegen und Konstruieren von neuen Technologien. […] Pablos hat Zuhörer auf
weltbekannten Technologie-Gipfeltreffen informiert und entertaint (einschließlich den
Vereinten Nationen, dem Weltwirtschaftsforum in Davos, der CIA, TEDx und DEF CON) über
Innovation, Cybersecurity und die Zukunft der Technologie. (su.org)
Schauen wir doch einmal, was er sich für unsere Zukunft vorstellt…

– WJ]

[…] Einer der Wege, wie wir beim Erfinden schummeln, ist das Einsetzen von Computern bei so
ziemlich allem. Und diese Möglichkeit haben auch Sie. […] In den 80ern habe ich lächerlich klingende
Dinge gesagt wie „eines Tages wird man einen Computer im Auto haben“ oder „eines Tages wird man
einen Computer im Telefon haben“. Und ich habe mich wie ein Irrer angehört und zu der Zeit war ich
wahrscheinlich auch einer. Doch heute nehmen wir das alles für selbstverständlich hin, nicht wahr? Wir
wissen, dass es wahr ist. Die technologische Rechenleistung hat sich zu dem Punkt erhöht, dass sie nun
in allem präsent sein wird. […]
(TEDx Midwest, veröffentlicht am 26. Juni 2012)
[Hier fließt natürlich der Großteil unseres Geldes, unserer Zeit und unserer Energie hin. NATÜRLICH
wird es dann unsere Zukunft formen.
Holman ist auch ein Spitzenhacker und hat uns eine Warnung gegeben, die in allen technologischen
Geräten der Welt eingraviert sein sollte: – WJ]

[…] Ihr Auto ist nun ein PC. Ihr Telefon ist ebenso ein PC. Ihr Toaster, wenn er noch kein PC ist, wird
bald zu einem werden. Und das war nicht einmal als Witz gemeint. Der Punkt hier ist: Sobald dies
passiert, erben Sie all die ganzen Sicherheitseigenschaften und -probleme von PCs. Und wir haben eine
Menge von ihnen. Vergessen Sie das nicht. […]
(weiterer Vortrag bei TEDx Midwest, ebenfalls veröffentlicht am 26. Juni 2012)
[Das schließt auch sämtlichen PC-ähnlichen Schnickschnack ein, den Sie und Ihre Kinder bald in Ihre
Körper implantieren lassen werden!
Weil Materialisten sich nicht besonders über den energetischen Aspekt der Natur sorgen, lässt sich
bereits in aller Sicherheit sagen, dass Ihre Nahrung, wenn sie nicht jetzt schon frei von allen
seelennährenden Zutaten ist, bald definitiv sein wird. – WJ]

[…] Bevölkerungswachstum. 4 Milliarden Menschen, als Sie geboren wurden, 7 Milliarden heute,
9 Milliarden am letzten Tag Ihres Lebens. So etwas hat es für die Erde noch nie gegeben, soweit wir
wissen. Wo sind nun die Daten für Ihr Essen, das Sie gestern oder an irgendeinem anderen Tag Ihres
Lebens gegessen haben? Wir haben gar keine Daten dazu. Sie haben Ihr ganzes Leben gelebt ohne
irgendwelche Daten darüber zu sammeln, was Sie gegessen haben. Und das ist absolut irrsinnig.
Welches Unternehmen würde arbeiten ohne Daten zu sammeln und zu analysieren? Wir machen gerade
die ersten Schritte, um herauszufinden, was zur Hölle eigentlich mit unserer Ernährung los ist.
Was ich Ihnen also nun zeigen will, ist die post-moderne Küche. Und das heißt, Roboter sollten ihr
Essen machen. Nicht wahr? Wenn Roboter Ihr Essen machen, dann können wir etwas machen, was extra
für Sie individualisiert wird. Stellen Sie sich eine Maschine mit drei Knöpfen vor: „was ich gestern
gegessen habe“, „was meine Freunde mögen“ und „Auf gut Glück“. Und Sie drücken einen dieser
Knöpfe und eine Maschine mit Tonerkartuschen aus gefrorenen oder getrockneten und verpulverten
Nahrungsmitteln platziert einen Essenspixel, verflüssigt ihn dann mit einer Nadel und bestrahlt ihn mit
einem Laser zum Kochen; und das Ganze wird dann wiederholt für jeden einzelnen Pixel; und auf diese
Weise druckt sie eine Mahlzeit, die individuell für Sie hergerichtet wurde. Sie druckt nur so viel Essen,
wie Sie essen werden und sie weiß, wer Sie sind. Das heißt, sie berücksichtigt Ihre Allergene und
Ernährungsbeschränkungen, injiziert Ihre Medikamente, und so wird es zu einer Mahlzeit, die letzten

434

Teil IV: Liebling, ich habe meine Seele geschrumpft

Endes genau das repräsentieren wird, was Sie an Ernährungswerten brauchen. Sie ist extra für Sie
zugeschnitten, auf Wunsch sofort druckbar, und Sie können jeden Tag für den Rest Ihres Lebens etwas
Besseres essen.
Zurzeit bin ich noch im frühen 80er-Nadeldrucker-Statdium und drucke Smoothies und Energieriegel.
Doch geben Sie mir 20 Jahre und ich werde Erdbeeren und Steaks und Baguettes drucken. Und das ist
ein normaler Entwicklungsverlauf für diese Art von Technologien. Stellen Sie sich also einen Koch vor,
der Mahlzeiten mit einem CAD-System anfertigt. Sie können Mandelbrot designen und glasierte
Walnüsse und Brownies und machen letztlich Essen mithilfe von gewöhnlichen Algorithmen, die wir
auch verwenden, um alles andere herzustellen, was wir heute haben. […] Vor allem können wir Ihre
Ernährung zu einem Eingabe-Ausgabe-Zyklus machen. Wenn wir keine Roboter haben, die Ihr Essen
machen, können wir Ihre Ernährung nicht mit den gesundheitlichen Auswirkungen korrelieren und diese
auf individueller Basis beeinflussen. Wir wollen in der Lage sein, dies für jeden individuellen Menschen
zu tun. Wir wollen Photoshop-Filter auf Ihre Mahlzeiten anwenden.
[…] Eine gute Tomate würde an der Pflanze gereift werden. Dann wird sie gepflückt, schockgefroren,
verpulvert, in eine Tonerkartusche gesteckt und ohne Wassergehalt quer durch die Welt transportiert.
Heute transportieren wir Wasser über den ganzen Planeten und es ist eine Riesenmenge unseres
gesamten Energieverbrauchs.
(Ignite Seattle, veröffentlicht am 04. April 2019)
[Hier haben wir nur eine weitere Erfindung, die es uns möglich machen wird, unseren Raum nie wieder
verlassen zu müssen und ewig drin zu bleiben – eine gute Grundvoraussetzung, um die Gefangenen und
Sklaven der Zukunft zu füttern. Und rechnen Sie damit, dass die Wächter und Aufseher Roboter sein
werden, denn niemand will sich mit der dunklen Schattenseite der Welt auseinandersetzen. So wie wir
heute schon wegschauen, wenn wir Obdachlose oder Kriegsleichen sehen, so werden wir auch gewiss
in künftigen Zeiten wegschauen, wenn der undienliche Überschuss der menschlichen Bevölkerung
behandelt wird wie ein Vieh. …oder die Schafe, die wir schon längst geworden sind. Währenddessen
werden glückliche Leute zu beschäftigt sein, um sich hierüber Sorgen zu machen, und zu abgelenkt sein
durch den vielen Lärm der Unterhaltungsindustrie – bis sie irgendwann selbst noch zum „undienlichen
Überschuss“ herabgestuft werden. – WJ]

[…] Doch in den letzten fünf und zehn Jahren ist etwas Wichtiges passiert. Wir haben den Punkt
überquert, an dem wir prozessorbeschränkt waren. Ich habe mein ganzes Leben über einen schnelleren
Computer fantasiert und jetzt habe ich ihn. Und ich weiß nicht, was damit anzufangen ist. Niemand ist
mehr prozessorbeschränkt. Niemand braucht einen schnelleren Computer, als sie heute schon
bekommen können. Ich glaube, dass unsere Beschränkung vielmehr in unserer Vorstellungskraft liegt.
Und ich glaube, dass wir gerade noch ganz am Anfang sind, herauszufinden, wofür diese Dinge
eigentlich gut sind.

Was ist hier drin, in Ihrem Fernseher? Stromversorgung, Computerchips. In Ihrem Smartphone?
Stromversorgung, Computerchips. Hier ist der Tesla. Stromversorgung, Computerchips, und natürlich
noch ein paar Räder für mehr Spaß. Wir haben eine Erfindung in unserem Leben gehabt, die wirklich
von Bedeutung ist. Und das ist der Transistor; das ist der digitale Computer. Fast alles andere, was wir
Innovation und Technologie nennen, ist ein Derivat davon. Selbst Biotechnologien und all diese Dinge
gibt es nur, weil wir Computer haben. Und sie geben uns all diese Fähigkeiten, all diese Superkräfte.
Als Erfinder schummle ich also bloß. Ich schaue mich nur um und frage mich: „OK, wo werden noch
keine Computer eingesetzt?“ Und ich versuche als erstes dorthin zu gehen. Was das aber nun heißt, ist
Folgendes: Egal, in welcher Industrie Sie sich befinden, egal, wo Sie sich hinbewegen, die Computer
werden kommen. Und nicht die Computer aus den 80ern. Es werden neue Computer sein.

53.) Die Zukunft erfinden

435

Diese Grafik hier ist komplett erdichtet. Sie können
den Inhalt darin ignorieren; ist alles gelogen. Aber der
Punkt ist: Sie haben alle sehr viel Zeit vor Excel
verbracht, mit einer Kalkulationstabelle, um Grafiken
wie diese herzustellen. Sie können Excel nun in den
Papierkorb verschieben und den Papierkorb löschen
und alles darüber vergessen. Nichts wird jemals
wieder auf diese Weise erreicht werden. Das ist nicht,
wofür Computer da sind. Es ist bloß reiner Mist, ok?
Hier sehen Sie meinen Computer. Er ist ein 5.000-KernCluster-Koloss mit vielen blau blinkenden Lichtern. Er ist
auf der Liste der schnellsten Computer der Welt. Es gibt
absolut keinen Grund für Sie, so einen zu bauen. Ich habe
einen, weil es cool ist. Sie können solche einfach pro
Minute von Amazon oder so mieten. Jeder kann an diese
Dinger rankommen.
Aber in diesem Kontext, was wir oft als Massendaten,
Computermodell, Maschinenlernen usw. bezeichnen, machen wir etwas anders. Stellen Sie sich vor, Ihr
Tabellenkalkulationsblatt hat 7 Milliarden Reihen. Eine für jeden Menschen auf der Erde. Eine Spalte
für alle Cheeseburger, die Sie jemals gegessen haben, alle Zigaretten, die Sie jemals geraucht haben,
jeden einzelnen Arztbesuch, all diese Dinge. Dieser Kontext ist deswegen anders, weil hier die
Beziehung zwischen Kausalität und Korrelation auf den Kopf gestellt wird. In der Tabellenkalkulation
können Sie eine Zelle verändern und sehen, was das unterm Strich verursacht. Und Sie können die
Veränderung nachvollziehen und es gibt Ihnen einen guten Schub Selbstvertrauen. Im Falle von
Massendaten wird der Computer Ihnen die beste Antwort liefern, aber er wird Ihnen nicht sagen, warum
es die beste Antwort ist. Sie können es nicht nachvollziehen, weil es zu viele Daten sind. Es ist zu
komplex und selbst die Algorithmen sind dem Menschen unbekannt. Das ist sehr unangenehm. Ich sage
nicht, dass es irgendwann angenehm wird. Wir sind wahrscheinlich alle zu alt. Hoffentlich können Ihre
Kinder und wir alle in den Ruhestand gehen, bevor es uns einholt. Aber das ist eine große, bedeutende
Sache. Sie werden die beste Antwort bekommen, aber Sie werden nicht wissen, warum. Und wir werden
von diesen Dingern abhängig sein.
[Unter Berücksichtigung unserer derzeitigen spirituellen Kindheit möchte ich anmerken, dass wir bei
einem 100%igem Vertrauen zur Wegweisung auf KI, die wir selbst mit unserem überaus
unvollständigen und falschen Weltbild hergestellt haben, nicht besser sind als ein Kind, das zwecks
Wegweisung 100% Vertrauen auf eine ja/nein-magische-8-Kugel setzt. Ist das wirklich die Zukunft, die
die Menschheit wählen will? – WJ]

[…] Das hier sind die Vorzeigekinder für Störung.
Das weltweit größte
Und ich möchte wirklich etwas ansprechen… Ich
Taxiunternehmen
besitzt keine Autos.
glaube, wenn es eine wirklich nützliche Sache gibt,
Weltweit bekanntester
die ich Ihnen heute mitgeben kann, dann ist es
Medieneigentümer
kreiert keinen Inhalt.
Silicon Valleys Religion zu erklären. Hier ist, wie
wir denken; hier ist, wo wir herkommen. Und ich
Der wertvollste Händler
hat kein Inventar.
versuche nicht, Sie zu überreden das Gleiche zu
tun, aber Sie sollten verstehen, was vor sich geht.
Der weltweit größte
Unterbringungs-Provider
Denken Sie einmal über den wirtschaftlichen Wert
besitzt kein Grundstück.
in der Welt nach: Als wir Kinder waren, waren es
alles Ölkonzerne. Das ist nicht mehr der Fall. Der
wirtschaftliche Wert in der Welt liegt nun in den Technologieunternehmen. Wie z.B. diese hier. Und
wenn Sie anfangen Technologieunternehmen aus Europa zu nennen, und zwar große? Vielleicht zwei?
China, drei? US-Westküste? Wahrscheinlich könnte hier jeder gleich hundert nennen, bevor Sie
überhaupt welche nachschlagen müssen. Das ist eine große Sache. Und das ist, wo der wirtschaftliche
Wert ist und das wird die Welt formen und deren Richtung bestimmen. Also lassen Sie uns verstehen,
was auf der Westküste passiert ist. Wir haben zwei Dinge: Computer, die grundlegende Erfindung.
Computer. Das war’s. Eine große Superkraft. Und dann haben wir eine Kultur und eine Geisteshaltung,
die anders ist. Unsere Geisteshaltung dreht sich um den Fortschritt der Technologie. Unsere
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Geisteshaltung dreht sich um das Begehen von Risiken. Unsere Geisteshaltung gibt uns eine Chance,
Dinge auszuprobieren.
[Wohlgemerkt: Es heißt nicht Carbon Valley (Kohlenstofftal), sondern Silicon Valley (Siliziumtal). Es
ist zweifellos der bösartigste Tumor auf der Erde und wir alle füttern ihn! Wir tun dies mit Geld, Zeit,
Energie und Massendaten. Wir helfen ihm weiter zu wachsen und intelligenter zu werden. Natürliche
Organismen werden allmählich durch künstliche Konstrukte ersetzt oder zumindest von diesen
modifiziert. Stellen Sie sich vor, die Erde wäre IHR Körper. Würden Sie glücklich sein über diese
schnelle Verbreitung und allgemeine Entwicklung von Tumoren? Wir nehmen unsere EM-Technologie
befallene Welt von heute für selbstverständlich hin, ohne uns großartig Gedanken darüber zu machen,
ob es auch eine alternative Art zu leben gibt. Nun scheinen wir nicht mehr davon loszukommen, denn
eine Flucht aus dem digitalen, Silizium geprägten Leben ist kaum noch möglich. Doch wir sollten nicht
vergessen, dass es unsere spezieseigene Entscheidung war, unsere technologischen „Spinnweben“
quer durch den Globus zu spinnen, wo immer wir auch waren. Wenn Sie von Spinnen angewidert sind,
dann überlegen Sie mal, wie angewidert Flora & Fauna (& Fantasia) von uns sein müssen!

World Wide Web

schnell vermehrend

global zentralisierend

spirituell versperrend
Ich versuche hier keine „Hexenjagd“ auf Post- und Transhumanisten zu starten, um sie allesamt aus
dem Leben zu schaffen. Eigentlich habe ich sogar Angst, dass sie die Welt noch dazu bringen könnten,
buchstäblich eine gegen Leute wie mich zu starten! Ich hoffe, dass es zu keinem dieser Fälle kommen
wird. Die Lösung, die ich vorschlagen möchte, ist Folgende: Nur die guten alten Regeln des Lernens
werden letztlich zur Verständnis führen. Doch wenn das eigene Verständnis über die Welt nicht länger
ein angestrebtes Ziel von eifrigen KI-Anhängern ist, weil sie alles Denken auf eine Maschine delegieren
wollen, dann mache ich mir Sorgen über den Ausgang einer Diskussion, die schon bald nicht mehr
durch guten, alten Menschenverstand gelöst werden kann. Zudem muss für einen ehrlichen Diskurs
DIE LÜGEREI EIN ENDE HABEN! In dieser Hinsicht haben die vermögenden „1%er“ den so
ziemlich schlechtesten Start gewählt, den man sich nur vorstellen kann. Ich habe zwar wenig Hoffnung
auf eine Besserung der weltweiten Lügner in der jetzigen Lebenszeit, doch ein Angebot als Chance zur
Wiedergutmachung sollte dennoch ausgesprochen werden. (Dieser Vorschlag mag sich furchtbar
anhören, doch wenn wir es selbst nicht schaffen, unserer spezieseigenen Sippe jemals zu verzeihen,
dann erwarten Sie nicht, dass andere (intelligente) Spezies auf diesem Planeten, die über unsere
täglichen menschlichen Fehltritte hochgradig verärgert sind, jemals uns verzeihen werden!) Sollte
dieses Kompendium eine globalweite Leserschaft finden, dann ist eine Kollision zwischen den
gutherzigen, leichtgläubigen Leuten versus den bösgesinnten, trügerischen Leuten unabwendbar. Das
wird für sehr viel Wirbel und Erregung sorgen. Doch wenn möglich, lassen Sie uns das zu einer
blutlosen Lernerfahrung machen und nicht zu einem weiteren physischen Krieg!
Genug gesagt, nun weiter im Text. – WJ]

[…] Sie sind ein Modedesigner und die Dinge sind nicht besser für Sie. Sie erträumen sich etwas [ein
Outfit]; Sie machen daraus etwas; Sie präsentieren es auf dem Laufsteg; Sie hoffen auf Bestellungen;
wenn Sie welche bekommen; faxen Sie sie nach China und warten sechs Monate, bis es mit dem Schiff
geliefert werden kann und Sie die Regale füllen können; Sie hoffen, es verkauft sich, und Sie hoffen,
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sie haben richtig darüber spekuliert, welches Design, welche Farbe, welche Größe, welche Menge usw.
die richtigen waren. Wenn Sie genau richtig spekuliert haben, werden sie 90 Tage später bezahlt. Wenn
Sie falsch spekuliert haben und es beliebt ist, können Sie nicht mehr davon ins Regal stellen. Wenn Sie
falsch spekuliert haben und es unbeliebt ist, müssen sie eventuell liquidieren. Es ist ein sehr schwieriges
Geschäft. Es ist mit sehr viel Spekulation verbunden. Wir spekulieren im Voraus, was später verkauft
werden wird.
Nun denken Sie darüber nach, wie wir Software in den 80ern produziert haben. Sie erträumen sich etwas,
stehen vom Bett auf und programmieren für ein Jahr oder so. Es wird auf Disketten gespeichert und
landet in eingeschweißten Boxen auf dem Regal des Elektronikladens, wo Sie dann hinfahren und etwas
kaufen können und es anschließend in Ihren Computer stecken können. In der Box mit den Disketten ist
eine Postkarte, auf der Sie Bugs (Fehler) aufschreiben und an Microsoft, Apple oder Adobe senden
können. So etwas habe ich als Kind getan. Das war tatsächlich, was wir getan haben. Wir haben Software
in einen 18-Monate langen Entwicklungszyklus produziert, genauso wie wir Schuhe und Sonnenbrillen
und Autos produziert haben. Und hier ist, wie wir Software heute produzieren: Sie erträumen sich etwas,
stehen vom Bett auf, programmieren und veröffentlichen es noch vor dem Mittagessen. Das sind Ihre
Web-Apps; das sind Ihre Mobile Apps. Den ganzen Nachmittag bekomme ich Emails von verärgerten
Leuten, weil etwas nicht funktioniert. Ich korrigiere es, veröffentliche die nächste Version, gehe
Abendessen, das Ganze nochmal und gehe dann schlafen. Drei, vier, fünf oder sechs Versionen am Tag
sind es, wie heute Apps produziert werden. In der großmaßstäblichen Softwareentwicklung haben wir
kontinuierlichen Personaleinsatz. Wahrscheinlich nutzt jeder hier im Raum gerade eine andere Version
von Facebook. Weil Sie ständig A/B getestet werden.
Wenn wir sagen, Software frisst die Welt auf, dann ist es diese Sache, die wir meinen. Dieser schnelle
Wiederholungszyklus ist so mächtig, dass er alles verändern wird. Das ist der Grund, warum Software
gewinnt. Weil Sie dumme Idioten anheuern können, um iPhone-Apps zu schreiben. Silicon Valley gibt
vor, superschlau zu sein. Wir sind nicht so schl… Sie müssen nicht schlau sein, um Ihren Weg zum
Erfolg A/B zu testen. Sie müssen schlau sein, wenn Sie ein Jahr im Voraus spekulieren müssen, was
sich verkaufen wird. Alte Industrien müssen alle viel schlauer sein als wir in der Software, weil wir
einfach unseren Weg jeden Tag ertesten und herausfinden, was gewinnt. Das ist so mächtig und
gleichzeitig auch der Grund, warum wir versuchen alles andere in der Welt so zu machen, wie wir
Software machen. Denken Sie mal, was in den letzten fünf oder zehn Jahren passiert ist. Im Bereich
Elektronik brauchte es einen Chip-Spezialisten, einen Firmware-Spezialisten, einen Sensor-Spezialisten
und einen Löt-Spezialisten, um ein neues Gerät herzustellen. Es brauchte eine Menge Spezialisten. Es
war teuer und schwierig und langsam.

a)

b)

c)

d)

a) Arduino
b) Raspberry Pi
c) FitBit
d) GoPro

Und heute kaufe ich ein Arduino oder Raspberry Pi, verbinde es mit USB-Anschluss und es verwandelt
all meine Lichter, meine Motoren, meine Sensoren und alles andere in Software-Legosteine. Jetzt ist es
alles Software. Das ist der Grund, warum Sie FitBit und GoPro haben und die ganze Vielfalt an Geräten
haben – weil die Elektronik so gemacht wird, wie wir Software machen. Aber wenn Sie physische Dinge
herstellen, sind wir wieder bei den langen Entwicklungszyklen, Werkzeugarbeiten, Henry-Ford-artigen
Fließbändern, großflächige Wirtschaften und Massenproduktion. Und hier ist es, wo es zusammenbricht.
Und hier liegt der Grund, warum 3D-Drucken so aufregend ist, samt allen Dingen, die damit verbunden
sind. Denn es gibt uns einen Weg zur neuen Vorstellungskraft und zur Verbindung des „Jetzt kaufen“Buttons direkt mit der Fabrik, sodass wir das Richtige auf Wunsch herstellen können.
[Es ist nur eine Frage der Zeit, bis die Menschen selbst zu Software-Legosteinen werden!
Übrigens: Stellen Sie sich vor, die ganze Welt wäre daran interessiert Lügen und Verschwörungen
aufzudecken. Wir könnten unseren Weg zur Wahrheit SO viel schneller „A/B“ testen; erst recht, wenn
die Leute aufgeschlossener wären und aufhören würden sich zu streiten, nur um ihre dämlichen
Ego-Spiele zu gewinnen, und sie alle neuen Entdeckungen veröffentlichen würden, ohne sie gleich
kommerziell verkaufen zu wollen und dabei alle möglichen Geheimnisse patentieren zu lassen. Dieses
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Kompendium hätte auch ein Weblog sein können, aber ich habe mich für die langsamere Methode
entschieden, weil alle Blogs der Welt es bis heute nicht geschafft haben, den Großteil der Öffentlichkeit
zu erreichen und davon zu überzeugen, dass Verschwörungen in der Tat real sind. Daher ist nun eine
neue Methode nötig. Hoffen wir, dass sie funktioniert. – WJ]

Schauen Sie sich das hier an. Ich hatte nichts damit zu tun, aber ich habe es gesehen und es hat mich
begeistert. Es ist CAD-Software für Kleidung. Sie zeichnen einfach etwas auf einem
Computerbildschirm, ändern alles Mögliche – wir haben noch nicht einmal irgendetwas [Physisches]
hergestellt, keinen Stoff angefasst, nichts – Sie entwerfen alles am Computer und dann – und das ist der
beste Teil, schauen Sie – dann sehen Sie, wie es hinterher angezogen aussehen wird, bevor wir überhaupt
irgendetwas hergestellt haben. Das hat mich begeistert. Ich liebe es begeistert zu werden. Wenn wir
selbstfahrende Autos herstellen können und medizinisch operierende Roboter herstellen können, wie
lange, glauben Sie, wird es dauern, bis das hier existiert?
Das ist ein Prototyp. Es existiert noch nicht wirklich. Was fehlt in
diesem Video? [Ein menschlicher Näher] Es braucht kein Wunder, um
das hier zu bewerkstelligen. Wir brauchen nichts Neues zu erfinden,
wir müssen nicht auf irgendeine neue wissenschaftliche
Entdeckung warten, um das möglich zu machen. Das ist nur
Ingenieursarbeit. Aber es existiert noch nicht. Denken Sie an die
Vollautomatische Nähmaschine
Fabrik-Kerker-Jobs quer auf der Welt; die meisten drehen sich ums
Nähen. Wenn das hier existiert, wird es einen grundlegenden Wandel in dieser Industrie geben.
[…] Wenn Sie sich die Gewinner der Kleidungsindustrie
anschauen, Zara, H&M, Forever21, also die
Unternehmen, die tatsächlich gutes Geschäft machen – es
ist, weil sie ihr Supply-Chain-Management verbessern.
Sie haben ihr Produktzyklus von neun Monaten auf neun
Wochen gesenkt. Bombsheller bringt es von
neun Wochen auf neun Stunden herunter.
Folgendermaßen funktioniert es; es ist
wirklich einfach. Sie können es heute Abend
zu Hause selbst ausprobieren. Ich bin kein großer Künstler, also habe ich einfach diese
Karte von Seattle von Google Images heruntergeladen. Dann übertragen Sie das Bild
einfach auf die Vorlage und eigentlich war’s das schon. Wir haben also gerade eine
Leggings entworfen. Dann verwenden wir eine 3D-Videospiel-Frau als Model, denn wir
haben noch nichts hergestellt, also können wir nichts fotografieren. Das geht dann in den
Katalog und auf die Website und wir stellen nichts her, bis jemand „Jetzt kaufen“ klickt.
Und alles, was wir zurzeit machen, sind diese grafischen Leggings. Stellt sich heraus, es
gibt eine große Nachfrage dafür. Wir haben eintausend Designs, in zehn Größen und sie
sind alle verfügbar, weil wir kein Inventar haben.
[…] Wir können uns auf eine bestimmte Industrie konzentrieren und sagen: „OK, wenn ich von Null
anfange und ich eine Industrie mit diesen Superkräften neu erfinde, die ich nun mit den neuen
Technologien habe, könnte ich es anders machen? Kann ich es besser machen? Kann ich es schneller
machen? Kann ich es günstiger machen? Kann ich es in einer menschenfreundlicheren Art und Weise
machen?“ Ganz oft ist die Antwort hierzu ‚Ja‘. Dieses Unternehmen ist 100% vertikal in einem Gebäude
integriert wie ein Software-Unternehmen. Wenn wir etwas zu verändern haben, tun wir dies in 20
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Minuten. Und mit A/B-Tests tasten wir uns heran in Richtung Besserung. Und wir finden heraus, was
technisch möglich ist.
Doch zurück zur Kleidungsindustrie. Sie schauen und sagen: „OK, nun, was ist mit dem Einzelhändler?“
Ich nutze den elektronischen Handel. „Was ist mit den Großhändlern und Handelsvertretern?“ Die Leute
brauche ich nicht. Wir verkaufen direkt zum Kunden, d.h. wenn Sie ‚Jetzt kaufen‘ klicken, stellen wir
das Produkt her und liefern es schon am nächsten Tag. Und wir behalten das ganze Geld. Es ist ein
ziemlich gutes Geschäft.
Schauen Sie, ob Sie sich auf diesem Graphen finden
können. Er zeigt die Geschichte der Menschen auf dem
Planeten Erde. Es gibt nicht sonderlich viele von uns in
den ersten Jahren. Hunderttausend, Millionen und
wenige hundert Jahre später haben wir dann die
Hockeyschläger-Wachstumskurve. Überlassen Sie es
dem Typen von Silicon Valley Ihnen eine
Hockeyschläger-Wachstumskurve zu zeigen. Das hier ist
der maßgebliche Punkt, wenn wir über exponentielles
Wachstum sprechen. Was ist passiert? Wir haben die schwierigen, technischen Probleme gelöst, die die
Menschheit vom Florieren abhielten. Wie ernährt man diese Leute? Wie gibt man ihnen Arbeit und ein
Zuhause und wie wird man diese Krankheit los, die alle umbringt? Jedes Problem haben wir mit neuen,
selbst erfundenen Technologien gelöst. Es war keine Regierungspolitik, es war keine Religion, es war
nicht irgendeine Wahl. Wir haben jedes Mal eine neue Technologie in die Welt gesetzt. Und wir haben
gewonnen. Jetzt machen wir eine Menge Menschen.
Eines der Dinge, über die diskutiert wurde, ist die Frage, was mit den Arbeitsplätzen passiert, denn die
Roboter scheinen anzufangen einige Arbeitsplätze wegzunehmen. Wenn Sie Isaac Newton oder
Benjamin Franklin gefragt hätten: „Wie schaffen Sie drei Milliarden Arbeitsplätze in den nächsten 200
Jahren?“ Doch wir haben es geschafft. Wir schufen rund 3 Milliarden Arbeitsplätze. Und tun es immer
noch. Aber wir tun es mit neuen Technologien. Es ist leicht sich vorzustellen, wie Ihre Arbeitsplätze
verschwinden werden. Es ist wesentlich schwerer sich jene vorzustellen, die wir noch kreieren werden.
Keiner von uns beschäftigt sich mit einer Arbeit, die unsere Eltern hätten nachvollziehen können, als sie
noch in unserem Alter waren. „Du sitzt an einem Computer mit einem…was?“ Das verstehen sie nicht.
Ich habe eine zehnjährige Tochter; niemand von uns kann sich ausmalen, welche Art von Arbeitsplatz
sie haben wird. Wer weiß das schon? Ich habe keine Ahnung. Er existiert noch nicht.
Während der ganzen Menschheitsgeschichte hatten wir dieses eine Innovationsparadigma, welches man
sich als biologische Evolution vorstellen kann. Auf diese Weise haben Sie allerlei schicke Eigenschaften
bekommen, wie z.B. opponierbare Daumen und zwei Augen und solche fantastischen Dinge. Aber nun
ist Folgendes passiert: Wir waren nun erfolgreich, wir haben gewonnen. 133 So sind wir nun hier
angelangt. Wir sind Säugetiere. Wir sind Menschen. Es ist ziemlich gut. Nichts ist mehr wirklich hinter
Ihnen her. Und der Fortpflanzungsprozess macht Spaß 134 und es ist wirklich großartig Mensch zu sein.
133 Anspielung auf die Ziellinie der natürlichen, biologischen Evolution. Konzeptionell hat er natürlich unrecht, doch als
derzeitige Tatsache betrachtet liegt er vollkommen richtig. „Wir haben gewonnen“ scheint der allgemeine Konsens unter
den EM-Technologie besessenen Leuten zu sein – die Materialisten. Bedenkt man nun, dass hier das ganze Geld hinfließt,
und dass Geld praktisch Gott ähnlichen Status unter den meisten modernen Leuten genießt, ist es nur vernünftig
anzunehmen, dass die Menschheit diesen Kurs wählen wird. Soll heißen: den verdorbenen „Computer-Crazed &
Capitalized Cyborg Course“ (C5 negativ), der nun ihr materielles Gehirn anvisiert. Das Elixier c5 positiv ist das
entsprechende Gegengift dazu und spricht das energetische Pendant Ihres Gehirns an, nämlich Ihren Verstand. Es versucht
zwecks holistischere Sicht alles auszubalancieren und Ihnen somit die Möglichkeit der Wahl zu geben, welchen Kurs Sie
fortan einschlagen möchten.
134 Dieser schnelle Witz von ihm ist sehr repräsentativ für die allgemeine Geisteshaltung, die heutzutage allgegenwärtig ist,
insbesondere in der YOLO-GönnDir-Generation. „Lasst uns im Hier und Jetzt leben, die Vergangenheit vergessen und über
die Zukunft erst gar nicht nachdenken. Man lebt nur einmal.“ Das reduziert das vollständige Bild zu einem punktähnlichen
Denken mit 100% Ego und null Verantwortung. In diesem Fall wird das holistische Bild einschließlich den weggelassenen
und weniger lustigen Phasen des Fortpflanzungsprozesses entweder nicht gesehen oder vielmehr sich nicht drum geschert.
Wenn Sie eine Zukunftsprognose haben wollen, versetzen Sie sich nur in diese Art von Geisteshaltung und behalten dann
noch im Hinterkopf, dass sie kontinuierlich schlimmer wird, je mehr Zeit verstreicht. Zum Beispiel: Wir können bereits
annehmen, dass die vorgestellte „Soylent [Green]“ Essens- u. Medizinmaschine standardmäßig empfängnisverhütende
Zusätze haben wird. (So wie die heutigen Drucker und Scanner standardmäßig Gelddruckbeschränkungen haben.)
D.h. Weltbevölkerungsproblem gelöst. Nicht Ihre Entscheidung, sondern die Entscheidung der Maschine!
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Doch der Punkt ist, dass der Mechanismus, der uns hierher brachte – biologische
Evolution, Überleben des Angepasstesten, natürliche Selektion – nun, wir haben all das zerstört. Jetzt
darf jeder leben. Ich sage nicht, dass das eine schlechte Wahl ist. Ich finde, es ist eine gute Wahl, aber
wir als Menschen haben aufgehört zu evolvieren. Wir können uns nicht länger auf den Mechanismus
stützen, der uns hierher gebracht hat, um uns in Zukunft voranzubringen. Zwecks neuen Innovationen
mussten wir immer sterben – das ist die natürliche Selektion. Das tun wir nicht mehr.
Nun müssen wir also unser Gehirn verwenden. Wir
müssen uns eine gänzlich neue Methodik für Innovation
ausdenken. Wir müssen unser Gehirn verwenden und
müssen gute Entscheidungen treffen. Und, oh-oh, es
sieht nicht danach aus, dass wir wirklich gut darin sind,
zumindest nicht in Gruppen. An irgendeinem Punkt
müssen Sie sich fragen: „Brauchen wir all diese
zusätzlichen Menschen?“ 135 Und ich will nicht
derjenige sein, der darüber entscheidet, wer als
Überschuss gilt, und Sie hoffentlich auch nicht.

Betrachten Sie sein „wir“ als des
Verschwörungstheoretikers „die 1%“.

Aber schauen wir zurück: Bis vor rund 100 Jahren
Übrigens: Wortlaut in YouTubes engl. Untertiteln:
brauchten wir tatsächlich jeden. Jeder musste arbeiten,
Essen wir all diese zusätzlichen Menschen[?]
um uns alle am Laufen zu halten. Und passiert ist dann,
dass wir dank der industriellen Revolution jede Menge Maschinen bekommen haben, die Arbeit
übernehmen konnten und alles viel effizienter machen konnten. Und wir bekamen etwas Freizeit. Wir
Leute bekamen Freizeit und was haben wir getan? Wir haben sie nicht verschwendet. Wir waren sehr
fleißig. Wir haben die Unterhaltungsindustrie erfunden: Bücher, Filme, Musik, Wahlen, Videospiele,
all die Dinge, die wir tun, um unsere freie Zeit zu füllen. Unterhaltung. Aber ab einem bestimmten
Punkt, glaube ich, haben wir den Höhepunkt der Unterhaltung erreicht. Wir brauchen Sie nicht
unbedingt, wenn Sie Netflix schauen. Es gibt genug YouTube, das für mehrere Lebenszyklen ausreicht.
Wir brauchen Sie nicht unbedingt, wenn sie mehr davon sehen oder produzieren, und wir sind nun dabei
Ihnen noch sehr viel mehr freie Zeit zu geben.
Was nun? Werden Roboter kommen, um Ihre Arbeitsplätze einzunehmen? Oder zumindest
irgendjemandes Arbeitsplatz? Sie…uns trifft es wahrscheinlich nicht, ok, Leute, ich bin ehrlich. Uns
trifft es wahrscheinlich nicht. Wir können über die Runden kommen, in Rente gehen und es unseren
Kindern überlassen, sich mit diesem Problem auseinanderzusetzen. Aber spielen wir doch mal mit dem
Gedanken herum. Viele Arbeitsplätze werden von Robotern übernommen. Nun denken Sie mal, was die
Technologie zu Ihrer Lebenszeit vollbracht hat. Welche Art von Probleme löst die Technologie?
Im Silicon Valley behaupten wir jede Art von Problem zu lösen. Aber ich bin hier, um Ihnen zu sagen,
dass das nicht wahr ist.
Das
hier
ist
die
Maslowsche
Bedürfnishierarchie.
Nun,
hilft
die
Technologie Ihnen mit diesen Dingen?
Essen? Ja, wir liefern Bananen von
Südamerika. Wärme? Wir haben Heizkörper.
Sex? Wir haben Kondome und Vibratoren.
Schlaf, eine Erfindung? Ein Bett ist eine
Erfindung. Arbeit, Gesundheit, das sind die
Dinge, bei denen die Technologie hilft. Wir
haben alle möglichen Technologien für die
Gesundheit.

Sinn, Kreativität, Problemlösung, Potenzialentfaltung
Selbstwertschätzung, Selbstvertrauen, Erfolg
Freundschaft, Familie, sexuelle Intimität
Arbeit, Gesundheit, Wohnung
Atmung, Nahrung, Wärme, Sex, Schlaf

135 Im Lichte von YouTubes (hellseherischen?) Transkriptionspatzer: Würden Sie persönlich erkennen, wenn sich
„Menschenfleisch“ hinter einem überaus chemisch klingenden Namen versteckt, der das halbe Alphabet in sich trägt und
sich wiederum hinter einer unscheinbaren E-Nummer versteckt? Würde es Ihnen überhaupt etwas ausmachen, wenn ihr
sämtliches Essen so lecker schmeckt wie Pizza und Hamburger und so süchtig macht wie Zigaretten? Bei hinterlistiger
Kriminalität auf diesem Niveau wird es vermutlich nicht einmal einen sichtbaren Hinweis wie eine E-Nummer geben.
Zugegeben, es ist ein grauenhafter Gedanke und wahrscheinlich – hoffentlich – in keiner Weise mit der Gegenwart
verknüpft. Doch unterschätzen Sie niemals wahre Boshaftigkeit! Wer weiß schon, was die Zukunft alles bringen wird, wenn
die Seele der Menschheit weiterhin ausstirbt? Was natürlich die Frage aufwirft: Verspeist gerade jemand unsere Seele?

53.) Die Zukunft erfinden

441

Aber je höher Sie gehen, umso schwieriger wird es. Die Unteren bezeichne ich als Quantität der
Lebensprobleme. Wir können Sie länger am Leben erhalten, wir können mehr Menschen am Leben
erhalten, wir können Ihnen ein gesünderes Leben geben. Aber gehen Sie ein bisschen höher. Hilft die
Technologie Ihnen bei der Freundschaft? Familie? Sexuelle Intimität? (Das ist nicht das Gleiche wie
Sex. Wenn Sie hier auf Technologie zurückgreifen, machen Sie es wahrscheinlich falsch.)
Selbstwertschätzung? Selbstvertrauen? Erfolg? Seien Sie ehrlich, wie hilft uns die Technologie schon
bei diesen Dingen? Maslows höchste Stufe ist hier Selbstverwirklichung: Sinn des Lebens, Kreativität,
Potenzialentfaltung. Diese Dinge bezeichne ich als Qualität der Lebensprobleme. Und die Technologie
hilft uns nicht, diese Probleme zu lösen. Silicon Valley fasst sie nicht an. Wir sind nicht einmal nah
dran. Ich sage nicht, dass es nie passieren könnte – wir fangen nicht einmal damit an.
[…] Roboter können nur tun, was wir ihnen beibringen. Und zurzeit sind wir schreckliche Vorbilder für
Roboter. Und wir müssen uns fragen: Was ist uns wichtig? Das hier ist meine Tochter. Sie kommt aus
dem [zuvor erwähnten] Waisenhaus in Äthiopien. Und sobald ich sie bekam, begann ich sie mit
amerikanischen Problemen zu erziehen. Eins davon ist Folgendes: Wir haben einen Roboter in unserer
Küche namens Alexa. Und meine Tochter spricht zu Alexa die ganze Zeit, z.B. „Alexa, erzähl‘ mir einen
Witz.“ Und ich erkannte langsam, dass sie irgendwie befehlshaberisch ist. Sie spricht zu Alexa, wie ich
zu ihr spreche. Also habe ich ihr gesagt: „Weißt du, es werden noch sehr viel mehr Roboter kommen
und sie werden wahrscheinlich einige Freunde brauchen. Viele Leute befürchten, dass wir vielleicht
etwas netter zu Alexa sein sollten. Sie hat wahrscheinlich eine sehr lange Erinnerung, das heißt, nun ja,
wenn sie eine Armee voller Freunde hat, Roboterfreunde, …“ Wie dem auch sei, sie hat es versucht und
meinte: „OK, hört sich gut an. ‚Alexa, bitte erzähle mir einen Witz.‘“ Was Alexa natürlich richtig
verwirrt. Sie ist es nicht gewohnt, dass man so nett zu ihr spricht. Hier ist der Punkt: Wir brauchen diese
Maschinen, damit sie alle niederen, repetitiven, gefährlichen Tätigkeiten übernehmen. Alles, was ein
Roboter besser als ein Mensch tun KANN, SOLLTE er auch tun. Und er WIRD es auch. Und er TUT
es schon. Und ich kann es nicht aufhalten, Sie können es nicht aufhalten. Es wird noch zunehmend
Schmerzen geben. […]
(Singularity University Summits, veröffentlicht am 29. Juni 2017)

——— ~ ——— ~ ——— ~ ——— ~ ——— ~ ——— ~ ——— ~ ——— ~ ———
[Leute werden „programmiert“ Roboter, Cyborgs und die künstliche Intelligenz (KI) zu mögen und sich
an sie zu gewöhnen. Natürlich greift das Marketing auf die gewöhnlichen PR-Methoden zurück, um den
Konsumenten anzusprechen (Attraktivität im Design, Anspielungen auf Sex, Verniedlichung usw.) – WJ]
Dirty “Doomsday”
Dark Grey

Clean White &
Futuristic Blue

Cyberpunk

Post-Cyberpunk
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[…] „Wenn ich junge Kinder hätte, wäre ich sehr darum besorgt, dass die intimen Gespräche, die sie mit ihren Puppen
führen, aufgezeichnet und analysiert werden“, sagte Angela Campbell, Studienberaterin im Center of Privacy and
Technology der Georgetown University. „In Mattels Demovideo stellt Barbie viele Fragen, die eine Menge
Informationen über das Kind, ihren Interessen und ihrer Familie herauslocken würden. Diese Informationen könnten
von großem Wert für Werbetreibende sein und entsprechend genutzt werden, um auf unfaire Weise an Kinder zu
vermarkten.“ [Die Realisation über unsere böse Welt gibt Anlass, auch an bösere Vorhaben zu denken, zum Beispiel:
zeitlich perfekt geplante Vergewaltigung oder Kindesentführung am jeweiligen „Geheimversteck“ der Kinder; oder
Erpressung, wenn die Kinder erwachsen sind im Sinne von „ich weiß, was du am Tag X getan hast“. – WJ]
[…] Um mit Hello Barbie zu chatten, müssen Kinder einen Knopf auf der Puppe drücken. […] Die Puppe hört nur dann
zu, wenn vom Knopf losgelassen wird. Die Tonaufzeichnung wandert dann über eine WLAN-Verbindung zu den Cloud
basierten Servern von ToyTalk, wo dieses Sprachschnipsel dann erkannt und verarbeitet wird. Anschließend gibt Barbie
eine angemessene Antwort. […] Linn sagt, sie findet diese Option „beunruhigend“. „Kinder vertrauen ihren Puppen
vieles an“, sagt sie. „Wenn Kinder Gespräche mit Puppen und Stofftieren haben, spielen sie und verraten jede Menge
über sich selbst.“ [Hierbei handelt es sich schlicht um Input und Training für jede künftige KI. – WJ]
– Sarah Halzack, washingtonpost.com, 11. März 2015

Silicon Valley hört ihren intimsten Momenten zu
[…] Ruthy Hope Slatis konnte nicht glauben, was sie hört. Sie wurde von einer Zeitarbeitsfirma außerhalb von Boston
für einen vage beschriebenen Job angestellt: Übersetzung von Tondateien für Amazon.com Inc. Für 12 Dollar pro
Stunde hörten sie und andere Vertragspartner – oder „Datenkollegen“ – Schnipseln von willkürlichen Gesprächen zu
und notierten jedes Wort auf ihren Laptops. Amazon habe lediglich gesagt, die Arbeit sei ausschlaggebend für ein
Top-Secret-Spracherkennungsprodukt. Die Clips beinhalteten Aufzeichnungen von intimen Momenten im Haus von
Privatpersonen. […] Amazon erfasste jeden Sprachbefehl in der Cloud und verließ sich auf Datenkollegen wie sie, um
das System zu trainieren.
[…] Die Aufzeichnungen, die sie und ihre Mitarbeiter hörten, waren oft gefühlstief, peinlich oder gefühlstief peinlich.
Einsam klingende Leute gestanden intime Geheimnisse und Ängste: ein Junge drückte sein Verlangen nach
Vergewaltigung aus; Männer baggerten Alexa an, in etwa so wie Joaquin Phoenix im Film Her [2013]. Und das
Transkriptionsprogramm wuchs mit Alexas Popularität stetig an, ebenso wie die privaten Informationen, die in den
Aufzeichnungen offenbart werden. Andere Vertragspartner erzählen, wie Kinder ihre Adresse und Telefonnummer
preisgeben, wie ein Mann versucht Sexspielzeug zu kaufen, wie Partygäste sich wunderten, ob Amazon sie gerade in
diesem Moment belauschen würde. „Auf gar keinen Fall wussten sie, dass man ihnen gerade zuhört“, sagt Slatis. „Diese
Leute willigten dieser Sache nicht ein.“ Sie kündigte 2016. In den fünf Jahren, seitdem Slatis zum ersten Mal deswegen
Gänsehaut bekam, kauften ein Viertel der Amerikaner „Smart Speaker“-Geräte wie Echo, Google Home und Apple
HomePod. […] Mikrofone werden in Telefonen, Smartwatches, Fernseher, Gefriertruhen, SUVs und auch überall
dazwischen eingebaut. […] „Es bereitete mir extremes Unbehagen die Leute zu belauschen“, sagt einer der ehemaligen
Vertragspartner, insbesondere, wenn man bedenkt, wie oft die Aufzeichnungen jene von Kindern waren. […] Ein
gegenwärtiger Analyst, dem man nach dem empörendsten Clip aus der CrowdCollect fragte, sagte, er sei ähnlich einer
[Ein sehr passender Name!]
Szene von Fifty Shades of Grey.
[…] Sie produzierten das Echo so, dass seine sieben Mikrofone ständig nach einem „weckenden Wort“ horchen
würden, welches dann eine neue Aufnahme veranlasst. Alle Clips werden – wie auch bei Apple – zu den
Unternehmensservern gesendet und dann teilweise von Hunderten von Datenkollegen überprüft. Bezos und David
Limp, Amazons Vizepräsident für Geräte, waren nicht blind, was den Gruselfaktor anging. Ihre Wahl des Designs
zielte darauf ab, dass sich Echo-Nutzer nicht davon abgeschreckt fühlen, dass sie aufgezeichnet werden, sagt ein
früherer Alexa Produktmanager. Wenn ein Nutzer „Alexa“ sagt, erscheint ein Lichtring um Echo herum, als wenn der
Assistent ins Leben gerufen würde. […] Das Kleingedruckte gibt Amazon das Recht seine Stimmaufnahmen zu
behalten und mit ihnen herumzuexperimentieren, und zwar weitaus mehr als es Apple mit Siri tut. Das Unternehmen
behält die Aufnahmen standardmäßig unbegrenzt lang. […] Amazon sagt es nehme, „die Sicherheit der Verbraucher
und ihrer Stimmaufnahmen ernst“, […] Es ist leicht vorstellbar, wie sich eine autoritäre Regierung oder eine skrupellose
Drei-Buchstaben-Behörde [CIA, FBI, NSA, DHS usw.] diese allgegenwärtigen Überwachungsnetzwerke zum Vorteil
nehmen könnte. [Vergessen Sie nicht, dass Handys, Smartphones und Notebooks ebenfalls mit einem Mikrofon
ausgestattet sind. Übrigens: Es gibt einen Hollywoodfilm namens C.I.A. Codename: Alexa. – WJ]
– Bloomberg.com, 11. Dezember 2019
Amazon.com Inc. lässt mehr als 10.000 Mitarbeiter am virtuellen Assistenten Alexa und den damit verbundenen EchoGeräten arbeiten, sagt die hierfür zuständige Geschäftsleitung, doppelt so viel Personal in diesem Bereich wie vor
knapp mehr als einem Jahr.
– The Wall Street Journal, 13. November 2018

[Verschwörungstheoretiker zu sein bedeutet die gegebenen Informationsschnipsel alle sinnvoll
miteinander zu verbinden, also lassen Sie uns das Obige mit dem Unteren verbinden: – WJ]
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Silicon Valley (S06E01, 27. Oktober 2019)
[…]
Colin (Videospiel-Entwickler): Naja, weil du behauptet hast, dass wir keine
Daten sammeln würden. […] Aber das tun wir. Ich jedenfalls.
Richard: Was? […] Wie lange sammelst du denn schon Benutzerdaten?
Colin: Irgendwie…die ganze Zeit. Aber doch nur um die Qualität meines Spiels
zu verbessern. Ich verkauf' damit keine Werbung.
Richard: Das ist völlig scheißegal. Es verstößt gegen die Prinzipien dieser
Firma. […]
Colin: […] Mir egal. Das ist wie wenn Google sagt „Seid nicht böse“ oder
Facebook „Bitte entschuldigt, wir bessern uns“ oder wenn ich sag‘ „Gates of
Galloo hört euch nicht über euer Mikrofon ab und speichert alles, was ihr sagt.
—Ihr Trottel.“
Richard: Was für 'ne verfickte Scheiße. D-d-du hörst wirklich die Benutzer ab
und speicherst ihre privaten Unterhaltungen in meinem Netzwerk? Colin! Hör
auf damit, sofort.
[…]
(Stimmaufzeichnung von Colin): Ich lass' die Investoren alles Mögliche
zahlen. Ich hab 'n Jet-Ski gekauft, 'n Schneemobil, sogar 'n Zehnerpack
Klavierstunden.
Richard: Er gibt einfach so Veruntreuung zu.
Jared: Woher hast du das?
Richard: Von Colin. Er hat private Unterhaltungen in unserem Netzwerk
gespeichert, auch seine eigenen. Er hat überall seine Gaming-Headsets, in
seinem Büro, seinem Haus und seinem Wohnmobil. Und die nehmen den
ganzen Tag alles auf. Wir haben Tausende Stunden seiner privaten
Unterhaltungen gespeichert. Ich hab'… [technischer Bla-bla, Algorithmus,
Datenbank] …hat dann alles in weniger als 10 Minuten indiziert und das hier
generiert. Jared, das ist eine Darstellung all seiner Stimmaufzeichnungen,
erfolgreich kopiert nach Stichworten. Hier, sieh mal. Er klaut, er nimmt Drogen
bei der Arbeit, er schläft sogar mit der Frau einer seiner Investoren, ich meine,
der Kerl ist so dreckig wie ein Hund und wir haben ihn am Arsch.
Jared: Warte mal. Was schlägst du vor? Etwa Erpressung?
[…]
(Stimmaufzeichnung von Colin): Danny, hör auf so 'rumzuzicken. Du kriegst
die Sonnenbank. Ich lass die Investoren jeden Scheiß bezahlen. Ich hab' letzte
Woche sogar zwei Gramm Koks mit der Firmenkarte gekauft. [Zieht hörbar
Kokain durch die Nase] Oah, fuck.
Richard: Weiß du, Colin, wir haben all deine moralischen Vergehen in
Kategorien aufschlüsseln können. Unter anderem in eine Kategorie für
persönliche Peinlichkeiten. Masturbation, Furzen oder dein Angebot, dass du,
wenn du wolltest, Pornos von deiner Schwester besorgen könntest. Du
verstehst, worum es geht. Daten sammeln.
[…]
(Colin nimmt Richards USB-Stick aus dem Computer und verlässt den Raum.)
(Colin führt ein Gespräch mit seinen Investoren)
Colin: Was Richard entwickelt hat, ist unglaublich. [Es wird uns alle reich
machen.] Passt auf, ich nehme Koks, also markiert es Drogen. Aber es markiert
ebenfalls ungeschützten Sex und die Adresse des Four Seasons. Es ist die beste
Datensammelplattform der Geschichte. Damit wird ein völlig neues
Geschäftsmodell möglich. […]

„Hatte ungeschützten Sex mit Four Seasons Hotelangestellter“
In den 60ern hatten Leute Angst, dass die Regierung ihre Häuser verwanzen würde.
Heute: „Hey Wanze, können Katzen Pfannkuchen essen?“
[Ich frage mich, wie lange es wohl noch dauern wird, bis alle Welt anfängt, Deckenkameras in
ihre Wohnungen zu installieren. Sie wissen schon, „wegen der Sicherheit“. Oder unter dem
Vorwand mit seinen Freunden Hologramm-Chat zu betreiben. Ich kann die NSA-Mitarbeiter
schon sabbern sehen… – WJ]
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DIE ZUKUNFT
171. Vorausgesetzt, daß die industrielle Gesellschaft in den nächsten Jahrzehnten überlebt und das System von den
Fehlern weitgehend befreit werden könnte, stellt sich die Frage, was für eine Art von System es dann wäre? Wir wollen
verschiedene Möglichkeiten betrachten.
172. Zuerst wollen wir von der Voraussetzung ausgehen, daß es den Computerwissenschaftlern gelingt, intelligente
Maschinen zu entwickeln, die alle Dinge besser als der Mensch tun können. In diesem Fall könnten hochorganisierte
Maschinensysteme alle Arbeiten verrichten und dadurch Menschenkraft überflüssig machen. Es könnten dann zwei
Dinge geschehen: Maschinen entscheiden ohne vom Menschen beaufsichtigt zu werden, oder der Mensch behält die
Kontrolle über die Maschinen.
173. Wenn Maschinen ihre eigenen Entscheidungen treffen können, dann ist das Ergebnis nicht voraussehbar, weil es
unvorstellbar ist, wie Maschinen sich verhalten werden. Wir können lediglich feststellen, daß das Schicksal der
Menschheit dann von den Maschinen abhängen würde. Man könnte entgegnen, daß die Menschheit niemals so
wahnsinnig wäre, ihre Macht an Maschinen abzugeben. Wir behaupten weder, daß die Menschheit das freiwillig tun
würde, noch daß die Maschinen sich willentlich die Macht aneignen würden. Was wir behaupten ist, daß die Menschheit
einfach in die Situation solcher Abhängigkeit von Maschinen geraten kann, so daß sie keine andere Wahl hat, als alle
Entscheidungen der Maschinen zu akzeptieren. Da die Gesellschaft und ihre Probleme immer komplexer und
Maschinen immer intelligenter werden, werden die Menschen den Maschinen immer mehr Entscheidungen überlassen,
einfach deshalb, weil sie zu besseren Ergebnissen führen als menschliche Entscheidungen. Möglicherweise wird man
eine Stufe erreichen, auf der System-erhaltende notwendige Entscheidungen so komplex werden, daß Menschen dann
wegen ihrer begrenzten Intelligenz gar nicht mehr in der Lage sein würden, diese Entscheidungen zu treffen. Wenn
diese Stufe erreicht ist, werden die Maschinen die Kontrolle erlangt haben. Der Mensch wird dann nicht fähig sein, die
Maschinen einfach abzuschalten, weil er so abhängig geworden ist, daß ein Abschalten kollektiver Selbstmord bedeuten
würde.
174. Es ist aber auch möglich, daß der Mensch die Kontrolle über die Maschinen behält. In diesem Fall wird der
Durchschnittsbürger Kontrolle über bestimmte Maschinen in seinem Privatbesitz haben, wie über sein Auto oder seinen
Computer, aber die Kontrolle über große Maschinensysteme wird in der Hand einer kleinen Elite sein, wie heute auch,
jedoch mit zwei Unterschieden: wegen der fortgeschrittenen Technik wird die Elite eine umfassendere Kontrolle über
die Massen ausüben; und da keine menschliche Arbeit mehr notwendig ist, sind die Massen überflüssig, eine unnütze
Bürde für das System. Wenn die Elite unbarmherzig ist, wird sie einfach die Entscheidung zur Ausrottung der
Menschenmasse treffen. Ist sie human, dann wird sie mit Hilfe von Propaganda und anderen psychologischen oder
biologischen Techniken die Geburtenrate soweit senken, bis die Menschheit ausstirbt und die Welt der Elite überlassen
bleibt. Sollte die Elite aus weichherzigen Liberalen bestehen, dann könnte sie sich für die Rolle des guten Hirten
entscheiden, der über die Menschheit wacht. Dann wird sie versuchen, die natürlichen Bedürfnisse aller zu befriedigen
und die Aufzucht der Kinder unter psychologischhygienischen Bedingungen überwachen. Jeder wird irgendein Hobby
haben, das ihn beschäftigt und wer unzufrieden ist, muß sich einer „Behandlung“ unterziehen, um sein „Problem“ zu
lösen. Natürlich wird das Leben so sinnlos sein, daß die Menschen biologisch oder psychologisch manipuliert werden
müssen, um das Bedürfnis nach Selbstverwirklichung zu ersetzen und durch ein harmloses Hobby zu sublimieren.
Diese manipulierten Menschen mögen sich vielleicht in einer solchen Gesellschaft glücklich fühlen, ihre Freiheit haben
sie aber gänzlich verloren. Ihr Zustand hat sich auf die Ebene von Haustieren reduziert.
– Theodore „Unabomber“ Kaczynski (angeblicher Autor, allerdings nicht wahrscheinlich),
Die Industrielle Gesellschaft und ihre Zukunft, 1995 (PDF)
deutsche Übersetzung: 1997 (PDF)

Das Datenzentrum
entwickelt sich in eine
„Licht aus“-Operation.

Wer hat eigentlich dieses
Treffen veranlasst und wer
ist am Lautsprecher?

Angestellte werden nicht
länger ins Datenzentrum
hereingelassen.

Wir erhoffen uns hierdurch,
alle Probleme zu eliminieren,
die von Menschen verursacht
werden, wenn sie Kabel
verlegen, Stecker ziehen und
alles mit ihrem Schmutz oder
durch Elektrostatik ruinieren.

Bist du… das
Datenzentrum?

Klick

Das klingt fast so, als sei das
Datenzentrum am Leben
und wir Menschen seien
nichts weiter als Bakterien.

Ich habe ein
schlechtes Gefühl
bei dieser Sache.
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54.) Gesellschaft 5.0
Die Freude an Daten
(präsentiert von Dr. Hannah Fry, Mathematikerin, 2016)

Es gibt eine Stadt im Vereinigten Königreich, das in Sachen Datenaustausch und Daten-EchtzeitAnalyse alles, was es tut, in den Mittelpunkt stellt: Diese Stadt heißt Bristol.
Mittels digitaler Technologie ermitteln wir den Puls der Stadt. Diese Daten sind der Weg zu einer offenen, smarten,
lebenswerten Stadt; eine Stadt, in der optische, kabellose und vermaschte Netzwerke sich vereinen, um einen offenen,
städtischen Verbindungsschirm zu schaffen.
[Denken Sie einfach an das Mondkontrollzentrum im Film „Die Truman Show“ – WJ]
– Bristol is Open, 2015

Den Puls der Stadt unter einem Schirm der Verbindung zu ermitteln, mag sich ein wenig wie Sci-Fi
anhören oder wie etwas aus einem Breitband-Werbespot. Doch halten Sie sich noch für eine Sekunde
mit Ihrem Zynismus zurück, denn Bristol versucht gerade einen neuen Typ von Data Sharing Network
für die Bürger zu schaffen.
Es gibt ein Gebiet im Stadtzentrum, das superschnellen Breitbandanschluss der nächsten Generation, wenn nicht sogar
der Generation danach, genießt, welches zudem an einem Wi-Fi-Netzwerk verbunden ist. Die Frage ist: Was lässt sich
damit anstellen?
Wir hätten ein weites Netzwerkgebiet mit sehr einfachen „Internet der Dinge“-Sensorgeräten, die einfach nur simple
Signale wie Luftqualität oder Verkehrsstaus beobachten. Sobald man diese ganze Netzwerkinfrastruktur hat, lassen
sich eine unheimliche Menge, eine wirklich riesengroße Menge an Daten in Echtzeit [zentral] ermitteln.
– Prof. Dave Cliff, Computerwissenschaftler, University of Bristol
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Was hier passiert, ist ein Experiment städtischen Umfangs, um etwas zu versuchen und zu entwickeln
und zu testen, was bald die programmierbare Stadt der Zukunft genannt wird.
Es basiert auf Bristols futuristischem Netzwerk sowie auf Riesenmengen an Daten von so vielen
Sensoren wie möglich und einem Computersystem, das die Stadt simulieren und tatsächlich
umprogrammieren kann.
Das Computersystem kann eingreifen. Es kann den Verkehr umleiten und wir können tatsächlich über Funk Individuen
ansprechen. Sie könnten eine Nachricht auf Ihr Smartphone oder einem Armbandgerät bekommen, das Ihnen sagt:
„Wenn Sie Asthma haben, sollten Sie vielleicht in ein Gebäude reingehen.“
– Prof. Dave Cliff, Computerwissenschaftler, University of Bristol
Sobald Sie eine solche Kapazität von etwas und allem in der Stadt schaffen und miteinander verbinden, können Sie
wirklich anfangen sich eine neue Art der Stadtverwaltung auszudenken. Wir beginnen das Experimentieren mit
selbstfahrenden Autos; und damit diese funktionieren, müssen sie mit der städtischen Infrastruktur verbunden sein. Das
heißt, Ihr Auto muss mit den Ampeln sprechen, die Ampeln müssen mit dem Auto sprechen und die Autos müssen
miteinander sprechen. All das erfordert ein völlig neues Infrastruktursystem.
– Stephen Hilton, Leiter von Bristols Stadtverwaltungsabteilung „Bristol Future“

Natürlich muss mit Anstieg der Datenmenge, die in einer Stadt miteinander geteilt werden kann, auch
die Rechenleistung steigen, mit der sich etwas Nützliches anstellen lässt. Und dafür haben wir die Cloud.
Versuchen Sie sich zum Beispiel vorzustellen, dass Sie Bristols sämtliche Verkehrsdaten, Wetterdaten
und Schadstoffbelastungsdaten auf Ihrem Heimcomputer analysieren würden. Es könnte ein ganzes Jahr
dauern. Sie könnten es auf einen Tag reduzieren, wenn Sie auf 364 weitere Computer zurückgreifen,
doch das ist teuer. Eine günstigere Option ist das gemeinsame Teilen der Analyse mit anderen
Computern über das Internet. Google hat es als Erstes ausgearbeitet und hat das Wesentliche
veröffentlicht und jetzt gibt es freie Software, um jeden dabei zu helfen, das Gleiche zu tun. Große
Online-Unternehmen vermieten ihre ungenutzten Computer für ein paar Cent pro Stunde. Das heißt also,
dass jetzt jeder wie Sie oder ich große Datenmengen zum Preis von nur wenigen Pfund schnell
analysieren können.
Eine solche Rechenleistung ist etwas, was wir uns vor ein paar Jahren niemals hätten erträumen können.
Doch sie wird ihr Potenzial nur ausschöpfen können, wenn wir unsere eigenen Daten auf sicherem und
transparentem Weg teilen können.
Dr. Fry:

Wenn Bristols Stadtverwaltung wissen wollte, wo sich Ihr Auto zu jeder Zeit befindet, aber mit dieser
Information sozusagen Verkehrsstaus minimieren könnte, wie würden Sie zu dieser Sache stehen?

Fußgänger 1: Ähm, Ich bin mir nicht sicher, ob ich es besonders mögen würde. Ich glaube, es ist meine Sache, wo
ich mein Auto stehen lasse. Ich verstehe die Idee und Rechtfertigung dahinter mit allen anderen
großartigen Ideen, aber ich würde es wahrscheinlich dennoch nicht besonders mögen.
Fußgänger 2: Wenn sie es für einen besseren Zweck verwenden, dann ja, aber man sollte wissen, wie sie es verwenden
und warum sie es verwenden, also für welchen Zweck.
Fußgänger 3: Ich würde mir ja gerne eine Welt vorstellen, in der alle Daten, die fremdgespeichert werden, für das
Allgemeinwohl der Menschheit verwendet werden. Doch in einer Welt, in der wir heute leben, kann
ich mir eine solche Situation nicht vorstellen.
Fußgänger 4: Wir leben in einer modernen Gesellschaft, in der gilt: Wenn Sie Ihre Daten nicht freigeben, also nicht
im öffentlichen Raum, sondern in einem sicheren Geschäftsraum, können Sie nicht wirklich an der
Gesellschaft teilnehmen.

Es überrascht nicht, dass Leute ziemlich misstrauisch darüber sind, was mit ihren Daten geschieht.
Wir müssen vorsichtig sein, dass bürgerliche Freiheiten nicht untergraben werden, denn anderenfalls wird die
Technologie abgelehnt.
– Prof. Dave Cliff, Computerwissenschaftler, University of Bristol
Ich glaube, dass es ein Bereich ist, in welchem wir als Gesellschaft noch vollständig verstehen müssen, was der richtige
Weg vorwärts ist, und dass es somit noch eine sehr offene Diskussion ist. Es ist kein Lehrvortrag, es ist keine Vorschrift,
es ist etwas, bei dem wir diese Arten von Regeln mit den Leuten in der Stadt mitproduzieren und mitformen, um uns
[allen] dabei zu helfen, herauszufinden, was die richtigen und falschen Dinge sind, die es zu tun [oder nicht zu tun] gilt.
Ja, man muss die Leute nur glauben lassen,
dass es deren eigene Idee ist, siehe Kapitel 34.

– Stephen Hilton, Leiter von Bristols Stadtverwaltungsabteilung „Bristol Future“
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Es wird faszinierend sein dabei zuzusehen, wie Bristol mit den technologischen und ethischen
Herausforderungen fertig wird, während es zur ersten datenzentrischen Stadt wird.
Was wir in all diesen Kontexten sehen…Internet der Dinge, neue Formen des Gesundheitswesens, Smart Cities…ist
eine Zunahme der Transparenz. Sie können durch den Körper sehen, Sie können durch das Haus sehen, Sie können
durch die Stadt und den Park sehen, Sie können durch die Gesellschaft sehen. Nun, Transparenz mag gut sein. Sie ist
etwas, mit dem wir vielleicht sorgfältig umgehen sollten, um den Nutzen aus der Datenflut zu ziehen und so unser
Lebensstil zu verbessern sowie auch unsere sozialen Interaktionen, die Art und Weise, wie unsere Stadt funktioniert
usw. usf. Doch mit ihr muss auch vorsichtig umgegangen werden, denn sie berührt den maßgeblichen Nerv davon, was
es heißt, Mensch zu sein.
– Prof. Luciano Floridi

Wie viele Daten sollten Sie also freigeben? Verkehrsverwaltung ist die eine Sache, doch wenn es um
das Gesundheitswesen geht, sind die Risiken und Vorteile noch größer. Und mit dem Projekt namens
„Sphäre“ werden auch hier in Bristol die Grenzen des Möglichen auf neue Rekordweite gesetzt.
Die Bevölkerung wird älter und eine älter werdende Bevölkerung braucht ein stärkeres Gesundheitssystem. Doch es ist
sehr schwierig, für dieses Gesundheitssystem in Institutionen zu bezahlen; das Bezahlen von Krankenpflegern und
Ärzten. Die wichtigste Erkenntnis des Sphäre-Teams war es also, dass es nun möglich ist, in einem Haus viele kleine
Sensoren zu verteilen, wobei jedes Gerät eine simple Reihe von Signalen hergibt und beobachtet, was im Haus passiert.
Es mag Kontrollgeräte für Ihre Herzfrequenz oder Ihre Temperatur geben, aber es mag auch Kontrollgeräte geben, die
beobachten, ob Sie humpeln oder nicht, wenn Sie die Treppe hoch und runtergehen.

– Prof. Dave Cliff, Computerwissenschaftler, University of Bristol
Man hat mich eingeladen, eine Nacht in diesem sehr experimentellen Haus zu verbringen. Doch leider
ist es mir nicht gestattet zu sagen, wo es sich befindet. Das Projekt ist ein „Im Haus live dabei“Experiment [Big Brother] und wird bald auf 100 Häusern in Bristol erweitert. Es ist eine gigantische
Datenherausforderung und wird überblickt von Professor Ian Craddock.
Dr. Fry: Da oben ist also eine?
Prof. Craddock: Ja, das ist eine der Videosensoren und wir haben noch einige weitere Sensoren in der Küche. Wir
haben eine weitere Videokamera im Flur und einige Umweltsensoren und noch ein paar weitere hier.

Das Haus kann 3D Videodaten, Körperhaltungsdaten, Positionsdaten und Bewegungsdaten aus einem
speziellen Armbandgerät generieren.

(Decke)

Dr. Fry: Wie viele Daten sammeln Sie denn?
Prof. Craddock: Wenn wir von diesem Haus auf 100 Häuser in Bristol hochrechnen, werden wir für dieses Projekt
insgesamt über zwei Petabyte an Daten speichern.
Dr. Fry: Oh Gott! An meinem Computer zu Hause habe ich nicht einmal eine Terabyte-Festplatte und Sie sprechen
von rund 2000 davon.
Prof. Craddock: Ja. Die Interaktion der Leute mit ihrer Umgebung und miteinander ist eine sehr, sehr komplizierte
und sehr variable Sache; und das ist der Grund, warum es ein sehr herausforderndes Gebiet ist, insbesondere für
Datenanalysten und Maschinenlernende, um diese ganze Datenflut auszuwerten.

Ich war glücklich herauszufinden, dass diese Forschung keine Kameras im Schlafzimmer oder
Badezimmer verlangt, doch ich muss für eine Nacht gänzlich allein gelassen werden.
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[Beachten Sie, dass in diesem Diagramm Sensoren in JEDEM Raum vorhanden
sind! Um also der Realität getreu zu bleiben, habe ich mir mal die Freiheit
genommen, etwas hinzuzufügen…
Wie dem auch sei, Dr. Hannah Fry hat also eine Nacht in dem oben
beschriebenen Haus der Sensoren verbracht und wird nun im Folgenden einen
Teil ihrer Erfahrung schildern. – WJ]
Dr. Fry: Das allererste, was ich tun werde, ist mir ein schönes, großes Glas Wein einzuschenken. Voilà. Dieses schöne
Glas Wein, das ich jetzt genieße, ist nicht ganz ohne Schuldgefühle, denn ich muss es der University of Bristol gestehen.

Ich muss alles protokollieren, was ich tue, damit die Daten von meinem Aufenthalt hinterher
entsprechend mit dem abgeglichen werden können, was ich tatsächlich getan habe. Auf diese Weise
helfe ich beim Prozess des Maschinenlernens mit und lehre dem Computer des Teams, wie Dinge wie
kochen, waschen und schlafen automatisch festzustellen sind; also Signale aus den Daten des normalen
Verhaltens.

Dr. Fry: Im Interesse der Wissenschaft…

Man hat mich auch gebeten, Dinge zu tun, die man weniger
erwarten würde.
Dr. Fry: …oh! Ich habe gerade Wein vergossen…

Das Team muss ebenfalls lernen, außergewöhnliches Verhalten
festzustellen, wenn sie eines Tages spezifische Anzeichen von Erkrankungen erkennen wollen.
Dr. Fry: [Nach dem Saubermachen] …ok, ich werde das jetzt zurück in die Küche bringen.

Es ist eine ziemlich sonderbare Erfahrung. Ich finde, dass ich mit den Temperatursensoren, den
Luftfeuchtigkeitssensoren, den Bewegungssensoren und sogar dem Armbandgerät überhaupt keine
Probleme habe. Aus irgendeinem Grund ist es der Sensor zur Körperhaltung, der mich am meisten stört.
Auf der anderen Seite bin ich aber wahnsinnig verrückt nach den Daten hierzu. Das ist einfach
fantastisch… Oh wow. Alles, was man über Menschen lernen könnte. Es wäre so genial.
[…] Jeder kann die Daten meines Aufenthalts online einsehen […]. Der Mann, der die Leitung über das
Maschinenlernen hat, Professor Peter Flach, nimmt den ersten Blick darauf.

54.) Gesellschaft 5.0

449

Küche

Flur

Wohnzimmer

Küche

Flur

Wohnzimmer

Prof. Flach: Zwischen 21 und 22 Uhr haben Sie gekocht.
Dr. Fry: Korrekt.
Prof. Flach: Dann sind Sie ins Wohnzimmer gegangen. Sie hatten Ihre Mahlzeit im Wohnzimmer.
Dr. Fry: Wissen Sie was? Ich habe auf dem Sofa gegessen.
Prof. Flach: Und Sie haben Unterschichtenfernsehen geschaut.
Dr. Fry: Ich habe Unterschichtenfernsehen geschaut? Man hat mich enttarnt.
Prof. Flach: Wir hatten den Unterschichtensensor nicht an. Der ist nicht eingebaut. Aber ok, also, Sie waren im
Wohnzimmer, ungefähr bis 23:30 Uhr.
Dr. Fry: Korrekt.
Prof. Flach: Dann sind Sie die Treppe hochgegangen; da ist ein sehr klares Signal hier. Und von dem Zeitpunkt aus
gibt es nicht viel Bewegung.
Dr. Fry: —Ich war im Bett.
Prof. Flach: —Also nehme ich an, Sie waren im Bett.
Dr. Fry: Ich habe geschlafen.

Normale Aktivitäten wie kochen oder im Bett sein sind relativ einfach zu erkennen. Doch was ist mit
den eigenartigen Dingen?
Prof. Flach: Das ist nochmal gestern. […] Hier passiert etwas, was recht schnell war. Sie waren für eine gute Weile
im Wohnzimmer und dann ist da plötzlich eine kurze Bewegung zur Küche hier und dann sehr schnelles Saubermachen
im Wohnzimmer.
Dr. Fry: Ich habe für dieses Experiment guten Wein verschwendet.
Prof. Flach: Guten Wein? Hehe…

Menschen sind außerordentlich gut darin, die meisten Muster zu erkennen. Für Maschinen ist diese
Aufgabe sehr viel herausfordernder. Doch sobald sie darauf angelernt sind, worauf zu achten ist, können
sie es unermüdlich tun.
Dr. Fry: Ich nehme an, dass man auf lange Sicht, wenn man das hier auf mehrere Häuser ausweitet, nicht auf Leute
zurückgreifen kann, um all diese Graphen auszuwerten. Man müsste schon Computer trainieren, um es zu tun.
Prof. Flach: Ja, man muss Computer trainieren, um sie auszuwerten. Eine unserer Herausforderungen ist, dass unsere
Modelle und Maschinenlernklassifkatoren robust gegen Veränderungen im Grundriss sein müssen sowie auch gegen
Veränderungen im persönlichen Verhalten und Veränderungen in der Anzahl von Leuten, die im Haus sind. Und
vielleicht sind wir noch zu optimistisch darüber, was wir tun können. Doch wir sind gerade dabei herauszufinden, was
wir alles tun können, zu welchen Kosten wir es tun können und inwieweit wir dabei in die Privatsphäre eingreifen. Und
dann können wir eine Diskussion darüber führen, ob wir als Gesellschaft dies alles wollen oder nicht.

Wenn diese Art von Technologie marktreif wird, werden Maschinen uns in mathematischer Hinsicht
modellieren und entsprechend eingreifen, um uns in Echtzeit dabei zu helfen, gesund zu bleiben – und
das ist etwas völlig Neues.
[Ja… genauso wie wir faire Diskussionen über jeden anderen Aspekt unserer Gesellschaft hatten.
Kaum eine bedeutsame, gesellschaftliche Veränderung wurde jemals von der Bevölkerung initiiert,
sondern stattdessen stets von den heimlich regierenden Mächten. Wir wissen also heute schon, wie das
hier enden wird. Jene an der Macht bekommen IMMER, was sie wollen. PUNKT. Ob es Ihnen gefällt
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oder nicht, Ihr Sexleben und das Ihrer Kinder werden in der Cloud enden. Und einige Administratoren
werden definitiv eine Master-Fernbedienung über diese ultimative Cloud für sich behalten.

Westworld, Staffel 3, 2020

Natürlich lässt sich jedes System hacken und es ist zu erwarten, dass Leute sich in Zukunft vermehrt
auf diese Art von Kriminalität einlassen werden, wenn sie bald überall und auf alle Wege nach dem
Geld gieren. Fallen Sie also nicht auf die wohlklingenden Worte von heutigen TechnologieEnthusiasten herein. Man versucht Sie stets mit Argumenten zu überzeugen wie „es ist alles nur für
Ihre eigene Gesundheit“ oder was auch immer, doch die Wahrheit ist: es dient der Unterdrückung
und Kontrolle. Wir bräuchten keine Hilfe bei unserer Gesundheit, wenn wir uns um unseren eigenen
Körper genug sorgen würden, dass wir ihn erst gar nicht vergiften würden! Wenn Leute mal endlich
wieder Verantwortung für Ihren eigenen Körper (und Verstand) nehmen würden und darauf hören
würden, was ihre natürlichen Sinne ihnen regelmäßig versuchen mitzuteilen, wäre diese ganze
kostspielige und Ressourcen verschwenderische, technologische Unterstützung völlig überflüssig!
Anmerkung: Wie immer werden Sie zunächst die Chance haben, alle neuen, fertig-zu-kaufenden
Eingriffe in Ihre Privatsphäre für kurze Zeit hinauszuschieben (sobald sie erst marktreif sind und alle
Idioten sofort Schlange stehen werden, „um es zu haben“), doch ab irgendeinem Punkt sollten Sie
erwarten, dass es neue Vorschriften geben wird, welche Ihnen die Technologie aufzwingen werden (so
wie es zum Beispiel mit den Rauchmeldern der Fall war).

Mikrowellen bestrahlte Gartenkresse

Unbestrahlte Gartenkresse
Wenn Neuntklässler bessere Wissenschaft betreiben als
professionelle Wissenschaftler: [1] [2] [3]
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DER VIERTE HAUSANSCHLUSS
[Info: Wenn die Internetverbindung als notwendiger Teil einer Gebäudeinfrastruktur
betrachtet wird (Breitband-Internetzugang und Wi-Fi), wird sie im englischen
Sprachraum neben Strom, Wasser und Gas auch als der vierte Hausanschluss bezeichnet.]
Westworld, Staffel 3, 2020

Mit dem ganzen Datenaustausch, der alltäglich stattfindet, sollte ich an dieser Stelle vielleicht mal erwähnen, dass
wir eine absolut jämmerliche Arbeit darin leisten, die Wahrheit zu verbreiten… Mal ehrlich, was erhoffen Sie sich
von einer künftigen Gesellschaft, wenn alle möglichen Informationen miteinander geteilt werden, nur die Wahrheit
nicht? Das ist doch wohl das Rezept schlechthin für die schrecklichstmögliche Zukunft, oder? – WJ]

——— ~ ——— ~ ——— ~ ——— ~ ——— ~ ——— ~ ——— ~ ——— ~ ———
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Gesellschaft 5.0
Die Entwicklung der menschlichen Zivilisation ist verknüpft mit dem steten Wandel der
wirtschaftlichen Gestaltungsformen. Die derzeitige soziale und wirtschaftliche Lage wird bestimmt
durch Konzepte wie „Gesellschaft 5.0“ – der Vierten und Fünften Industriellen Revolution (4.IR, 5.IR).
[…] Der Mensch als biologische Entität hat sich in den ersten vier industriellen Revolutionen nicht
verändert, während die 5.IR versucht, die biologische Entität durch Erweiterung der physischen
Kapazität zu ändern. Der Mensch als Arbeitsentität hat sich in den ersten drei industriellen Revolutionen
nicht verändert, während die 4.IR versucht, den Großteil der physischen Arbeitsplätze zu ersetzen,
womit sie das Tor zur kreativen Wirtschaft und Entscheidungsfällung öffnet. Die direkte
Arbeitsbeteiligung wird innerhalb der 4.IR minimalisiert, da die wirtschaftlichen Systeme eine
Wandlung zur dominanten Rolle der cyberphysischen Systeme erleben.
[…] Keidanren (2017) schlägt die folgenden Typen der sozioökonomischen Formen vor:
1.0: Gesellschaft aus Jägern und Sammlern, 2.0: Agrargesellschaft, 3.0: Industriegesellschaft,
4.0: informationsorientierte Gesellschaft. […] Die Formung der Gesellschaft 5.0 beinhaltet die Kreation
vom Internet der Dinge, die aktive Verwendung von künstlicher Intelligenz (KI), den enormen
Fortschritt der Biotechnologie, die Kreation von neuen Materialien mit noch nie dagewesenen
Eigenschaften, die Führungsrolle von cyberphysischen Systemen, die Implementation der
Kontrollfunktionen von Cloudtechnologien usw.
[…] Wir müssen zugeben, dass die Menschheit zurzeit in drei industriellen Revolutionen gleichzeitig
lebt. Jede von ihnen löst ihre Probleme, doch zusammengenommen erzielen sie eine Phasenwandlung
zu einer noch nie dagewesenen sozioökonomischen Gestaltungsform, vgl. Figur 1.

Wandlungsphase

Industrie 4.0

Erneuerbare Energie. Energiespeicherung
im großen Stil. Additive Technologien
(3D-Drucker). Das Internet. Digitale
Informationssysteme. Die horizontale
Organisationsstruktur. Vereinte
Wirtschaft. Digitalisierung des sozialen
Raums. Elektrifizierung und Hydrierung
des Transports. Biotechnologie
(genetische Modifikation, Hydrokultur,
das 3D-Drucken). Virtualisierung der
Produktionsumgebung. Neue GPS fähige
Materialien.

Industrie 3.0

– Leonid Melnyk, Oleksandr Kubatko, Iryna Dehtyarova, Oleksandr Matsenko, Oleksandr Rozhko,
The effect of industrial revolutions on the transformation of social and economic systems, 2019

Industrie 5.0

Haben Sie Angst vor einer Kamera oder
einem Mikrofon auf dem Klo?
Dann stellen Sie sich nun unzählige
Sensoren außerhalb und innerhalb Ihres
Körpers vor, die Ihren Stuhlgang bis ins
letzte Detail analysieren! – WJ

Harmonie der physischen,
informationellen und biologischen
Sphären. Dialog zwischen Mensch
und künstlicher Intelligenz.
Individualisierung von Bedürfnissen.
Individualisierung der menschlichen
Bioüberwachung. Individualisierung
der menschlichen Kommunikation.
Cyberisierung des Menschen.
Personalisierung der Produktion und
des Konsums.

Künstliche Intelligenz. Internet der
Dinge. Kreislaufwirtschaft.
Cloudtechnologien. Smart-Systeme
(Unternehmen, Stadt, Gebiet). „Das
Internet von Rohren und Bäumen.“
Selbstfahrende Fahrzeuge.
Implementation von BlockchainTechnologien. Digitalisierung des
Managements. Selbstorganisierende
Roboter. Cyberisierung der
physischen Welt.
Klare Ansage. Hier gibt es nichts zu
missverstehen. Die Erde wird in der
Tat zu Star Treks Borg-Sphäre. – WJ

——— ~ ——— ~ ——— ~ ——— ~ ——— ~ ——— ~ ——— ~ ——— ~ ———

Das Internet der Bäume
Die Kartierung einer neuen „wurzelbasierten Analyse“-Art bringt die allgemeine
Datenverfügbarkeit (Open Data) weiter voran, um dabei zu helfen den Planeten zu retten.
Steven Adler, 14. März 2014
(Vorsitzender, Data Governance Council, IBM)

Die übliche Floskel, um
die Erde zu digitalisieren!
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[…] Ich habe kürzlich ein Web-Seminar mit dem Informationsmanager von Palo Alto (Kalifornien) über
ein Open-Data-Projekt veranstaltet, in welchem die Stadt alle ihre Bäume kartiert und gekennzeichnet
hat. Durch Aufzeichnung von örtlichen Koordinaten, Geschlecht, Alter, Breite, Höhe, Frucht und Samen
erstellt die Stadt ein Inventar ihrer Bäume […]. Einer der anrufenden Webinar-Teilnehmer fragte, ob
die Stadt den Bäumen auch Uniform Resource Identifiers (URIs) zuweisen würde, was ein langes
Schweigen und die anschließende Frage nach sich zog: „Was ist eine URI?“
Der Anrufer war recht erzürnt darüber, dass der Informationsmanager nicht darüber Bescheid wusste.
Tatsächlich haben die meisten Leute nie von einer URI gehört. Viele im IT-Bereich wissen über
Universal Resource Locator (URL) Bescheid, doch dieses Akronym wird kaum noch von jemanden
verwendet, weil es umgangssprachlich durch das Wort Link ersetzt wurde. Bekannt
oder nicht, URIs sind Weblinks für Daten und sie erlauben es, dass jedes Datenelement
seine eigene universale Kennung hat, die jeder Webbrowser klar abrufen kann. Die
Gesamtheit all dieser URIs kreiert das Internet der Dinge.
Ob Sie nun vom Internet der Dinge gehört haben oder nicht, viele Leute in den Medien verwenden den
Begriff, um darüber zu berichten, wie Toaster mit Kühlschränken sprechen können. Es ist diese Art von
Medienunsinn, worüber sich IT-Experten endlos ärgern. Doch ist ein Internet der Bäume weniger
lächerlich? Überhaupt nicht.
Ein bäumliches Internet der Dinge kann grundlegend dabei sein, um die globale Nachhaltigkeit möglich
zu machen. Denn ein Baum mit einer URI ist nicht nur ein Ding; es handelt sich um eine lebende Entität,
die sich jedes Jahr mit der Umwelt verändert. Ein Baum heißt Kinder willkommen, die auf seinen Ästen
klettern, Vögel, die auf seinen Zweigen leben, und Leute, die neben ihm Ereignisse erleben. Open Data
und URIs ermöglichen es Leute, dass sie Details zu Bäumen, Straßen, Laternen, Leitplanken, Gebäuden
und Parks hinzufügen. Diese Details stehen in einer wechselseitigen Beziehung zur
Datenveröffentlichung und Datenverwendung hinsichtlich der Beschreibungen von Leuten und ihrem
Leben in einem komplexen Netz – was auch genau das definiert, was eine Stadt ist: Leben und Ereignisse
in der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft.
Veranschaulichung einer Vision zu Open Data
Nicht weit weg von meinem Haus ist eine Straße namens Middle Neck Road. Rund die Hälfte aufwärts
der Straße ist ein Schild, das Alicia Patterson gewidmet ist, die an dieser Stelle 1981 an einem Autounfall
starb. Sie war zu dem Zeitpunkt nur 19 Jahre alt. Überall auf der Welt markieren Leute den Ort, wo
Geliebte bei Autounfällen ums Leben kamen, und zwar mit Schleifen und Blumen und Kreuzen und
Sternen, die eine Zeit lang halten, bevor sie vom Schnee begraben, vom Regen weggespült oder im
Laufe der Zeit vergessen werden. Doch mit einer globalen Karte von Bäumen und Straßen, Leitplanken
und Kreuzungen, denen alle eine URI zugeteilt wurde, kann jeder diese tragischen Ereignisse in Open
Data aufzeichnen, die noch lange über das organische Leben von Blumen hinaus bestehen bleiben.
Wir alle haben alte Fotos von unseren Städten gesehen, wie sie einmal vor 100 Jahren ausgesehen haben.
Doch diese Fotos beinhalten nicht alle Leute, die in diesen Städten wohnten und die Häuser, die sie
bauten, die Leben, die sie lebten, die Leute, die sie kannten, die Bäume, die sie einpflanzten, und die
Dinge, die sie unternahmen. URI-Kartierung und Open Data liefern jedoch die Möglichkeit, dass alle
Menschen eine digitale Aufzeichnung über das Leben hinterlassen können, das sie in den Städten
führten, in welchen sie lebten. Als Folge werden wir in der Lage sein zurückzuschauen und die
Geschichte unserer Gemeinden zu verstehen, und zwar in informationsreichen Erzählungen über reale
Leute.
Und wenn Bäume mit URIs kartiert werden, kann das Dokumentieren
darüber, wie weit ihre Wurzeln reichen und welche Auswirkungen
diese auf Gasrohre haben, Städte dazu befähigen Energieversorger die
Verantwortung zu geben, um Methanlecks zu bereinigen, bevor diese
den Planeten zerstören. Diese neue Art von wurzelbasierter Analyse
kann allen lebenden Wesen nützen.
[Wie Sie sehen, sind es nicht wir Menschen, die den Planeten zerstören. Es sind die
verdammten Bäume und deren Wurzeln! – WJ]
Rohrschaden
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Diese Art der Analyse veranschaulicht auch meine Vision zu Open Data und dem Internet der Dinge.
So lässt sich eine reiche Welt anhand von Daten beschreiben, die jedem zugänglich sind. Das gibt uns
neue Einblicke in unsere Welt, die wir nutzen können, um ein besseres Verständnis, eine bessere
Kommunikation, eine bessere Geschichte sowie auch eine bessere Zukunft zu erreichen.
Statt dem Internet der Dinge sollten wir lieber das Internet der Seelen anstreben – ein telepathisches Netzwerk. Wahre
Naturverbundenheit zu erreichen kostet weitaus weniger materielle Ressourcen und verspricht ein nachhaltiges, gesundes Leben.

——— ~ ——— ~ ——— ~ ——— ~ ——— ~ ——— ~ ——— ~ ——— ~ ———

KI gesteuerte Gesellschaft
von Rajendra Kumar Bera
(Forscher/Rechercheur und Luft- und Raumfahrtingenieur)

28. September 2018 (PDF)

Ein weiteres Kapitel in der Evolution von Homo sapiens ist es, die postindustrielle Welt der Millennials
sowie auch die Herausforderungen und Chancen zu verstehen, die sich aus ihr ergeben. Es wird die
Menschheit zwingen, den Sinn des Lebens neu zu beurteilen sowie auch ihren Platz und ihre Bedeutung
im Universum; und allen voran die Beurteilung ihrer Fähigkeit, in einer Welt zu überleben, die ihre
eigene kreative Kreation enthält: das super intelligente, Mensch-Maschine-Hybrid – der Humanoid.
Die Rolle von natürlichen Menschen und dem menschlichen Glauben an die Spiritualität wird einen
grundlegenden Wandel erleben, wenn Humanoide die Führung übernehmen. Die Fähigkeit der
Millennials sich der neuen Welt anzupassen, indem sie gegen die Humanoide konkurrieren, wird ernste
Einschränkungen erleben und mag sogar dazu führen, dass Homo sapiens zu einer gefährdeten Spezies
innerhalb eines Jahrhunderts wird.
[…] Die neusten Fortschritte in Sachen künstliche Intelligenz (KI) und Biotechnologie sind wahrlich
sensationell hinsichtlich der konzeptionellen Barrieren, die sie überwunden haben. In den letzten paar
Jahren hat sich eine ganze Liste zusammengesammelt von Errungenschaften und synergistischer
Integration, die eindeutig darauf hinweisen, dass ein noch nie dagewesener Umbruch im Leben des
Homo sapiens bevorsteht: der Verlust seiner vielgepriesenen, intellektuellen Vormachtstellung auf der
Erde und die steigende Rolle der Humanoide in menschlichen Angelegenheiten. Dieser Wandel wird
wahrscheinlich innerhalb eines Jahrhunderts passieren, wenn Kurzweils Vorhersagen über die Zukunft
der KI wahr werden (angesichts seiner bisherigen Erfolgsbilanz, wird es sehr wahrscheinlich der Fall
sein). Kurzweil, Autor von Menschheit 2.0. Die Singularität naht sagt voraus: „2029 werden Computer
die Intelligenz auf dem Niveau eines Menschen haben.“ Er sagte auch, dass die Zukunft Chancen zur
beispiellosen menschlich-maschineller Synthese liefern wird. In Kommunikation mit [Inverse] sagte
Kurzweil:
2029 ist das gleichbleibende Datum, das ich vorausberechnet habe, wann eine KI einen gültigen Turing-Test bestehen
wird und somit Intelligenz auf dem Niveau eines Menschen erreichen wird. Ich habe das Datum für die ‚Singularität‘
auf 2045 gesetzt. Ab den Zeitpunkt werden wir unsere effektive Intelligenz milliardenfach multiplizieren, indem wir
mit dem verschmelzen, was wir kreiert haben.
– Ray Kurzweil zitiert von Dyani Sabin, The Singularity is Coming in 2045
and Will Make Humans 'Sexier', 13. März 2017

[…] Frühe, menschlich angewandte Zuchtpraktiken sind nun zu dem Punkt fortgeschritten, dass wir
lebende Organismen klonen können und die DNA eines lebenden oder toten Organismus direkt
modifizieren können oder sogar DNA ab initio entwerfen können, um neue Organismen im Labor zu
kreieren. Die Kreation von lebender Materie ist nicht länger ein Mysterium. Doch wie nichtlebende
Materie zu Leben wird, und umgekehrt, ist immer noch ein Mysterium.
[…] Sobald Menschen die Kunst des Entwerfens von DNA meistern (wir wissen bereits, wie man Zellen
entwirft, die nicht in der Natur vorzufinden sind, und wie man DNA bearbeitet), werden sie Lebewesen
ihres eigenen Designs kreieren. Wir erwarten auch Folgendes: Sobald KI-Maschinen die Kunst des
Lernens aus Fehlern meistern (d.h. die Kunst Hypothesen aufzustellen und zu widerlegen, und zwar in
einem spiralartigen Prozess in Richtung besseres Wissen bzw. existierende Möglichkeit), würden sie
sich selbst bereits angelernt haben, wie der Mensch in intelligenten Aktivitäten geschickt zu
übertrumpfen ist, und wie auf diesem Wege der menschliche Geist zu brechen ist.
[Hört sich doch fast danach an, als WOLLTEN diese Leute, dass Maschinen
Homo sapiens in dessen biologischen Körper, Seele und Geist auslöschen! – WJ]
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Der Weg wurde geebnet, als 2016 das KI-Programm namens AlphaGo die weltbesten Go-Spieler
maßgeblich besiegte. AlphaGo hat erreicht, was viele wissenschaftliche Forscher geträumt haben zu
erreichen. Es bedeutet, dass eine Maschine sich selbst etwas beibringen kann, und zwar in einem
ungemein kleinen Bruchteil der Zeit, die ein Mensch zum Lernen braucht, um ein beliebiges
axiomatisches System ab initio zu erforschen. Die letzte Bastion der menschlichen Überlegenheit über
alle anderen Lebewesen auf der Erde wurde durch KI-Maschinen gebrochen. Das ist die Welt, in die
Millennials hineingetreten sind. Wir haben keine Ahnung, wie KI-Maschinen sich selbst in Netzwerke
organisieren mögen und sich mit Menschen vernetzen mögen. Wird die Zukunft von Humanoiden
geschrieben und kreiert werden und werden Menschen sich selbst als Fußnoten und Anhängsel
degradiert sehen, sobald Biotechnologie und KI sich integrieren?
[…] Diese Weltordnung steht nun vor einem Umbruch, in welchem Menschen sich vielleicht fragen
werden müssen, was ihre Rolle im Universum ist, und was der Sinn des Lebens ist, wenn emotions- und
gesichtslose Maschinen ausersehen sind über Menschen zu herrschen?
[…] Die ganze Arbeit des Verstands – tiefgründiges Denken, erschöpfendes Lesen, tiefe Analyse,
Introspektion usw. – wird nun an KI-Maschinen delegiert. Die Menschen haben somit ihr Recht
aufgegeben, ihre individuellen Leben zu steuern und ihre Seelen zu leiten (vielleicht wissen sie bereits
tief im Innern, dass es keine Seele gibt!). Wenn Maschinen ohne eine Seele die Menschen so leicht
übertreffen können, dann hält die Seele vielleicht die Menschen davon ab, ihr Potenzial zu erreichen.
Vielleicht ist es Zeit, dass KI-Maschinen unsere Vorbilder und unsere Mentoren werden.
Survival of the fittest: Kohlenstoff basiertes Leben vs. Silizium basiertes Leben

…und Menschen hoffen, dass Silizium gewinnt!

[…] Welch Ironie: das Marschieren der Zivilisation vom Spiritualismus zum Materialismus zum
Robotismus! 2050 sollten wir die Existenz eines Superhelden-Humanoiden erwarten können, der zum
Teil aus DNA-entworfener lebender Materie und zum Teil aus einem KI-entworfenen Quantencomputer
bestehen wird, und der sowohl Muskeln als auch Algorithmen spielen lassen wird, während er durch die
Welt zieht. Während Roboter und die Robotik fortschreiten, sehen Menschen zunehmend verwundbarer
aus. Nicht nur steigt die Anzahl der Roboter, es steigt auch der Umfang ihrer Aufgaben, in denen sie die
Menschen übertreffen. Kein Land hat Notfallpläne, um mit den massigen Arbeitslosen fertig zu werden,
die es bald bei den globalen Fabrik- und Routinejobs geben wird. Selbst globale Unternehmen sind
ahnungslos über die Zukunft […]
[…] Geben Sie Acht auf alles, was sie tun, das in einer Datenbank aufgezeichnet wird, z.B. das Nutzen
Ihres Smartphones. Sie werden beobachtet, profiliert und analysiert, ob Sie es mögen oder nicht. Das
Internet der Dinge, die Automatisierung und das kognitive Computing (z.B. Gesichtserkennung) sind
bereits so fortgeschritten, das sie jenseits der Kapazität des durchschnittlichen Menschen liegen.
Gesichtserkennungstechnologien können Schlüsselaspekte eines Gesichts messen, z.B. den Hautton,
und mit Riesendatenbanken von Fotos vergleichen, die von Regierungsbehörden und Unternehmen
gesammelt oder auch über soziale Medien geteilt wurden. Die Technologie liefert offensichtlich extrem
mächtige Werkzeuge zur Überwachung. Solche Technologien erlauben es Regierungen, jeden Schritt
von ihnen zu beobachten. Massiges, böswilliges Sammeln und Nutzen von persönlichen Daten durch
autoritäre Regierungen ist nicht länger nur eine Möglichkeit, sondern [längst] eine Realität. 2020 hofft
China ein nationales „Sozialkredit-System“ einzuführen, das jedem Bürger ein Rating zuteilt, basierend
darauf, wie sie sich auf der Arbeit, in öffentlichen Örtlichkeiten und in ihren finanziellen
Angelegenheiten verhalten. Die Macht dieses Systems zur Überwachung der Leute wäre beeindruckend.
[…] The Economist berichtete über China:
In Teilen der Provinz [westliche Region von Xinjiang] sind die Straßen alle 100-200 Meter mit VideoüberwachungsAnlagen bestückt. Sie machen eine Aufzeichnung vom Gesicht eines jeden vorbeifahrenden Fahrers und dessen
Kfz-Kennzeichen. Die Smartphones der Uiguren müssen regierungsausgestellte Spyware laufen lassen. Die mit ihrem
Ausweis verbundenen Daten enthalten nicht nur Name, Geschlecht und Beruf, sondern können auch Details über
Verwandte, Fingerabdrücke, Blutgruppe, DNA-Informationen, Verhaftungsinformationen und Zuverlässigkeitsstatus
enthalten.
– The Economist, Does China’s digital police state have echoes in the West?, 31. Mai 2018

[…] Wenn die KI Massenarbeitslosigkeit verursachen wird, wird der Teufel los sein. Mentale Krankheit,
böse Gedanken gegenüber der Welt, Neid gegenüber den Wohlhabenden und Erfolgreichen, Sehnsucht
nach Zerstörung usw. wird Leute massenhaft packen. Der Eingriff in die Privatsphäre mit krimineller
Absicht, z.B. durch Identitätsdiebstahl, Hacking und Stehlen von vertraulichen persönlichen Daten wird
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allgegenwertig sein. Die Verwundbarsten werden jene aus der Mittelschicht sein, die in kokonhafter
Sicherheit mit dem Versprechen auf eine gemütliche Zukunft aufgewachsen sind.
[…] Die Welt erlebt eine große Wandlungsphase, die zu einem Aufprall zwischen Wissenschaft und
Religion führen wird und so die Welt der Millennials formen wird. […] Max Planck, Vater der
Quantenmechanik hat dieses Geheimnis in der Entwicklung der Physik entdeckt:
Eine neue wissenschaftliche Wahrheit triumphiert nicht dadurch, dass sie ihre Gegner überzeugt und sie das Licht sehen
lässt, sondern vielmehr dadurch, dass ihre Gegner letztlich sterben und eine neue Generation aufwächst, die mit ihr
vertraut ist.
– Max Planck zitiert von Williams und Norgate, Scientific Autobiography And Other Papers, 1950, S. 33

Dem Schicksal der existierenden Religionen wird es ebenso ergehen. In der Zwischenzeit werden die
Millennials damit beschäftigt sein, eine komplett neue sozio-politisch-ökonomische Struktur zu bauen,
und zwar aus den Trümmern, die durch die KI herbeigeführte Wandlungsphase entstanden sind. Sie
werden beschäftigt sein darüber zu entscheiden, in welchem Umfang der Staat mit involviert sein soll,
wenn es um Bildung, Gesundheitswesen, Transport und die soziale Sicherheit geht; sie werden über die
amorphe Natur und Zerbrechlichkeit der großen Unternehmen grübeln müssen; sie werden die
ausweitende soziale Kluft zwischen Arm und Reich klären müssen; sie werden einen plötzlichen Anstieg
der Arbeitslosigkeit, den Verlust von Hoffnung und Würde der Arbeitslosen und die global sinkende
Empathie für Immigranten bewältigen müssen. Sporadische Beschäftigung und Unterbeschäftigung
werden für Millennials die Regel sein. Die Qualität der meisten Arbeitsplätze wird den menschlichen
Geist wie auch seine Würde entkräften. Diese Probleme werden selten erörtert, werden unzuverlässig
abgewägt und werden in der Strategieplanung und Politik ignoriert.
C5 negativ verursacht ständig steigende Raten von
Krebs, Kriminalität, Korruption, Grausamkeit und Misere!
(Cancer, Crime, Corruption, Cruelty and Calamity)
[Ob alles oben Beschriebene wirklich unsere Zukunft sein wird, hängt nun von unserem Verhalten in den 2020ern
ab. Ich jedenfalls würde es hassen, wenn DAS unsere Zukunft wäre. Doch wenn Leute ihr Verhalten nicht ändern,
und zwar JETZT in den 2020ern, dann können wir wahrscheinlich in den 2030ern schon anfangen unser Grab zu
schaufeln, um nicht in den 2040ern als biologische Batterien oder versklavte Drohnen zu enden. Ihre Wahl!
Ist es wirklich notwendig, dass all diese Technologien überall vorhanden und „omnipräsent“ sind? Welche
Zukunftsaussichten wird das den Kindern von heute und von morgen hinterlassen? Ich selbst hätte lieber
freundliche, altruistische Gärtner als Nachbarn [1] [2] [3] [4] [5] als „moneypulative“ Technokraten. Zu dumm
nur, dass Schul- und Studienabsolventen ständig den technokratischen Berufsweg einschlagen und somit das
kranke System des Oktopus immer weiter füttern.
Fools‘

Island

sheep

Незнайка на Луне (1997)
https://www.youtube.com/watch?v=_7tJRLcNsj4&t=2h19m

Für jene, die sich noch für die Freiheit und den freien Willen einsetzen möchten und nicht nur untätig dabei zu
sehen wollen, wie unsere Zukunft mit jedem weiteren Tag immer düsterer wird, ist die entscheidende Frage:
Wie ändern wir nun dieses kranke System des Oktopus in etwas Gesundes? Oder wie ersetzen wir es, sodass
Leute freiwillig mit eigenem Tun Unterstützung leisten werden? Gibt es einen bevölkerungsschonenden Weg
hierfür, der nicht gleich das ganze System zum plötzlichen Crash und Totalausfall bringen wird, wo gleich alles
ins Chaos gerät? Wir wollen schließlich keine wütenden Leute, die auf der Straße kämpfen, oder hungrige
Leute, die die Geschäfte plündern – solche Szenarien sind alles andere als bevölkerungsschonend. Es ist schwer
zu sagen, welche Schockwelle dieses Kompendium in die Welt schicken wird, sowohl auf emotionaler als auch
auf wirtschaftlicher Ebene; es gibt sehr viel Raum zur Spekulation über unsere Zukunft. Zudem müssen wir
noch bedenken, wie es um uns stehen wird, wenn die PTB (die globalen Mächte) uns weiterhin in den Wahnsinn
treiben. Angesichts der Tatsache, dass sie praktisch alles besitzen oder in Besitz ergreifen können und zudem
auch noch die Macht haben, plötzliche Veränderungen auf dem ganzen Globus einzuleiten, die das Leben der
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Leute massiv beeinflussen, ist das allgemeine Wohlergehen somit nicht nur von unseren, sondern auch von
deren Handlungen abhängig, und zwar hochgradig abhängig. Diese globalen Mächte hatten Jahrzehnte lang
Zeit, um über dieses Szenario nachzudenken, also müssen sie wohl vorbereitet sein. (?) Günstigster Fall für
uns wäre natürlich, wenn sie einfach aufhören würden, Bösewicht zu sein. Doch dieses Wunschdenken erscheint
mir zu illusionär. Es ist also nun äußerst schwierig einen Aktionsplan aufzustellen, wenn sich das ganze
gesellschaftliche System urplötzlich in jede beliebige Richtung verändern kann, und zwar auf Geheiß von
mächtigen, vorbereiteten Leuten, die eine gigantische Dosis an Empathie vermissen. Es macht mir Angst. Es
lässt unsere Aussichten sehr düster erscheinen…
Dennoch ist untenstehend ein möglicher Aktionsplan in Richtung gesunde Lebensweise, fördernd für und
gefördert von uns allen. Allerdings habe ich große Zweifel an seine Umsetzbarkeit, denn er wird von allen
Leuten große Mühe abverlangen, was von einer selbstsüchtigen, faulen, willensschwachen,
gehirngewaschenen Gesellschaft womöglich zu viel Erwartung ist. Diese Attribute sind nicht als Beleidigung
gedacht, sondern sind lediglich ein nüchterner, unverblümter Blick auf die Realität. Und sie erschöpfen noch
nicht einmal die volle Liste! Es gibt viele schlechte Eigenschaften, die überkommen werden müssen, wenn wir
uns eine glückliche Zukunft wünschen. (Ich bin selbst noch dabei, von diesen Attributen loszukommen, und
daher gewiss keine Ausnahme.) Also noch einmal, es gibt keine Garantie, dass das Nachfolgende überhaupt
umsetzbar sein wird. Doch richtig durchgeführt bringt dieser hoffnungsvolle Vorschlag großartige
Zukunftsaussichten in Erfüllung. Nur leider berücksichtigt er keine mögliche Zuwiderhandlung seitens der PTB
– zu viele Möglichkeiten; und eine erschreckender als die andere! Doch er ist immer noch besser, als gar keinen
Plan zu haben. Hier also mein Vorschlag…
–––
Wir müssen aufhören dem Geld hinterherzulaufen und stattdessen anfangen einander liebenswürdig zu sein,
und zwar ohne jeglichen monetären Einfluss! Das heißt, wir müssen uns gegenseitig aushelfen, um zu überleben,
und sofern wir dabei erfolgreich sind, müssen wir die Hilfe entsprechend auf größere Fläche ausweiten und jenen
entgegen kommen, die sich noch immer quälen. Denken Sie nur einmal darüber nach: Wir brauchen keine
korrupte Regierung, wenn wir es schaffen, uns hobbymäßig selbst zu verwalten. Doch um das zu schaffen, braucht
es zwingend folgende Geisteshaltung:
„Ich bin kein Experte hierin (und ich mag es hassen), aber ich werde es dennoch tun, einfach weil es
getan werden muss, und weil ich weit und breit keinen anderen Freiwilligen sehe.“
Stellen Sie sich nur die weltweite Auswirkung vor, wenn Leute sich tatsächlich so verhalten würden.
Wenn Sie in einer Welt voller Freiheit leben würden, aber dennoch willens wären, öffentliche Toiletten als tägliche
Aufgabe zu reinigen, dann sind Sie bereit für eine Welt, in der niemand über Sie herrscht. Bilden Sie eine
Gemeinschaft mit gleichgesinnten Leuten und Sie werden sehen, sie wird blühen! Eine Welt ohne Herrscher ist
gemeinhin bekannt als „Anarchie“ – ein Begriff, der einen mindestens genauso schlechten Ruf genießt wie
„Verschwörungstheoretiker“. Leute haben immer Angst vor der Anarchie, weil sie sich nicht vorstellen können,
dass es eine Welt mit freundlichen Menschen geben könnte, die jegliche Arbeit freiwillig tun werden, wenn diese
getan werden muss, um diesen Planeten einen sicheren Ort für alle zu machen und als solchen zu erhalten. Und es
ist aufgrund dieser Ängste, dass wir unsere Verantwortungen an die Handlanger der verabscheuungswürdigsten
Gruppe von Elitärverbrechern übergeben, nur damit diese uns dabei helfen können, „uns sicher zu fühlen“. So
verdreht ist unser Denken aufgrund von Ängsten. Natürlich wissen Mafiabosse die Drecksarbeit sehr gut zu
delegieren und so enden wir dennoch mit der Aufgabe der Reinigung von öffentlichen Toiletten – doch das beschert
uns in diesem Fall kein Leben in voller Freiheit! — Sorry, Charlie.
„Meine Erfahrung mit geben und nehmen: ich gebe, die anderen nehmen.“ – Bruce Peret
Es ist recht offensichtlich, dass die meisten Leute noch nicht bereit für die Anarchie sind. Daher ist sie auch nicht
mein Vorschlag. Stattdessen schlage ich vor, als Ihr neues Hobby einfach zu „tun, was richtig ist“. Fangen Sie an,
sich selbst korrekt zu verhalten und sich um Ihren Körper und Verstand zu kümmern, und Sie werden sehen, dass
alles Weitere sehr viel machbarer aussehen wird. Welchen Wolf füttern Sie in Ihrer Lebenszeit am meisten? Den
geldmachenden Wolf oder den freiheitssuchenden Wolf? Welche Art von Gesellschaft wollen Sie haben und wie
viel tragen Sie selbst zu diesem Ziel bei? Sollten Sie die Freiheit suchen, dann reduzieren Sie Ihre geldmachenden
Stunden und erhöhen Sie Ihre altruistischen Glücksprinzip-Stunden; und halten Sie Kontakt zu Leuten, die willens
sind Gleiches zu tun. Seien Sie bereit neue Fähigkeiten zu erlernen, ungeachtet Ihres Alters. Und heilen Sie sich.
Hören Sie auf, Lügen zu verbreiten und nach ihnen zu leben, und beginnen Sie ein Leben in Wahrheit. Sollten Sie
all dies tun, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass Ihr neues Hobby zur Aufrechterhaltung, Führung und Blüte einer
freundlichen, altruistischen Gemeinschaft bald Ihre korrupte Regierung und deren Gesellschaft aus
selbstzerstörerischen Idioten ersetzen wird. Herzlichen Glückwunsch, Sie haben soeben die Zukunft der Menschheit
vom sicheren Untergang gerettet und auf gleichem Wege allmählich einen friedlichen Zustand der
Herrschaftslosigkeit erreicht. War das denn nun wirklich so schlimm?
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Lassen Sie sich nicht vom hässlichen Symbol abschrecken, dass überall an die Wand gesprüht wird. Das sind nur
Kinder, die ihren rebellischen Spaß ausleben und hoffentlich eines Tages über solche Aktivitäten hinauswachsen
werden (evtl. nach Lesen von Kapitel 33). Und assoziieren Sie Anarchie nicht nur mit gewalttätigen,
Motorradfahrern, oder was auch immer Hollywood Ihnen heute zeigen mag. Heißen Sie sie dennoch willkommen,
falls sie sich benehmen, damit Ihre Gemeinde nicht in eine „Lasst uns alle betatschen“ New Age Community endet!
Sie mögen die Idee nicht?
Nun, es gibt immer noch die geldgeile Alternative:
[…] sie werden einen plötzlichen Anstieg der Arbeitslosigkeit,
den Verlust von Hoffnung und Würde der Arbeitslosen und die
global sinkende Empathie für Immigranten bewältigen müssen.
[…] Die Qualität der meisten Arbeitsplätze wird den
menschlichen Geist wie auch seine Würde entkräften. […]
Ihre Wahl. 136

„IHR ZAHLT NOCH NICHT
EINMAL STEUERN.
Der einzige Unterschied
zwischen diesem Geldschein

SIE ZIEHEN EINFACH
STEUERN AB.
IHR BEKOMMT
EUERN LOHN…
GELD IST WEG!

und diesem Geldschein

DAS IST KEINE
BEZAHLUNG.
DAS IST RAUB!

ist dein Glaube, dass der eine
wertvoller ist als der andere.
Die Menschheit ist bereit sich selbst auszurotten
FÜR SPIELGELD.

Würden Sie für einen Fortbildungskurs oder einen
Nachhilfeunterricht zahlen, wenn x% des Unterrichts darin
investiert werden, Sie oder Ihr Kind zu missbrauchen?
Nein? Warum „zahlen“ Sie dann noch immer Steuern?
Warum „zahlen“ Sie noch immer für die Krankenversicherung?
Warum gucken Sie noch immer die Tagesschau?

Abschließend möchte ich noch erwähnen, dass es nicht wünschenswert ist, eine Gesellschaft zu schnell und nur aus
Panik heraus zu verändern. Ja, wir sollten etwas Panik haben im Lichte des Untergangsszenarios, dass
Posthumanisten und Transhumanisten uns klammheimlich vorbereiten. 137 (Es sei denn Sie wollen die ganze Zeit
„happy“ sein und in der Lage sein, Ihr Happysein mit Geld zu kaufen; dann ist deren Weg definitiv der Richtige
136 „Liebe Natur, warum darf er ein Zauberer sein, während ich ein Muggel bleiben muss?“ —Hm, mal sehen… „Wie sich
Verdienst und Glück verketten, Das fällt den Toren niemals ein; Wenn sie den Stein der Weisen hätten, Der Weise mangelte
dem Stein.“ – Johann Wolfgang von Goethe, Faust II, 1831
137 Während sich jedermann mit Covid-19 beschäftigt hält, der querwelt publiziert wird, übersehen wir den realen,
lebensbedrohlichen Eindringling: moderne Technologie. Es ist mittlerweile schon so schlimm geworden, dass wir nun
innerlich klammheimlich genetisch verändert werden, ohne dass wir es überhaupt bemerken. Es sei denn Sie achten auf Ihr
Inneres via Träume oder Meditation und haben die Fähigkeit diese winzigen Cyborg-DNA-Hacker zurückzuschlagen, die
versuchen Ihren Organismus zu der „Cloud“ zu verbinden! Ich wäre nicht überrascht, wenn Biologen hinterlistig derart
geschult werden, dass sie künstlich kreierte „Menschinvasoren“ für natürliche Organismen halten, ganz so, wie die
Öffentlichkeit geschult wird, künstliche Wolken als völlig normal zu erachten. (Ich erinnere mich an eine Warnung von
Jim Stone über spekulierte Nanobots von 2013: T4 Bakteriophagen.) Selbst wenn nicht, können Leute immer noch
gehirngewaschen werden zu glauben, dass ein beliebiges Gift gesund ist; hier ist z.B. ein Ausschnitt aus einem
wissenschaftlichen Paper des Mainstreams: „Forscher verwenden synthetische Biologie, um bakterielle Viren neu zu
programmieren – gemeinhin bekannt als Bakteriophagen – um ihre natürliche Wirtreichweite zu expandieren. Diese
Technologie ebnet den Weg für die therapeutische Anwendung von standardisierten, synthetischen Bakteriophagen, um
bakterielle Infektionen zu behandeln.“ – ETH Zürich, 4. November 2019. Beachten Sie: Selbst ohne Impfung kann ihr
Körper immer noch befallen werden. Luft, Nahrung, Medizin, Make-Up, Pflegeprodukte usw. sind nämlich ebenfalls schon
längst vergiftet! Hören Sie auf meine Warnung, liebe Leser: Wenn wir uns nicht von unreinen Impfungen, Smartdust,
WLAN, 5G, 4G usw. SO SCHNELL WIE MÖGLICH befreien, dann werden wir zweifellos zu Cyborgs mutieren!
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für Sie.) Doch Panik bringt Leute dazu, nicht mehr logisch zu denken und stattdessen nur aus Angst zu reagieren,
in diesem Fall aus existenzieller Angst. Und wie wir dieses Jahr alle gesehen haben, bringt es einige unserer
hässlichsten Eigenschaften zum Vorschein. Doch berücksichtigt man nun, inwieweit sich eine Person innerhalb
eines einzelnen Jahrzehnts und sogar umso mehr innerhalb von zwei Jahrzehnten verändern kann, können wir
tatsächlich aufatmen, denn wir haben noch reichlich Zeit um entsprechend zu handeln, sodass nicht ein plötzlicher,
unüberlegter Wandel, sondern ein allmählicher, bedachter Wandel stattfinden kann und der kontinuierliche
Schockzustand somit ausbleiben kann. [Nachtrag Nov’21: Ich war recht optimistisch, als ich diese Zeilen schrieb.
Um ehrlich zu sein, weiß ich nicht, ob wir noch genügend Zeit für eine allmähliche Veränderung haben. Eine
genetische Invasion mag bereits im Gange sein!] Handeln Sie also so gesund wie Sie können, je früher, umso
besser, doch verlangen Sie nicht zu viel von anderen Leuten, denn jeder bewegt und verändert sich im eigenen
Tempo. Und sollte das zu langsam für Sie sein, aber Sie teilen ein gemeinsames Ziel, dann heißt das lediglich, dass
Sie hiermit die Chance/Herausforderung/Aufgabe haben, dort zu helfen, wo Hilfe nötig ist. Und machen Sie sich
nichts draus, sollten Ihre guten Taten von niemandem geschätzt werden, geschweige denn entschädigt werden,
denn Sie, Ihr Geist und die Natur werden Ihren Taten weiterhin Aufmerksamkeit schenken. Also nicht verzagen, es
ist nicht für die Katz.
Doch noch einmal zurück zur Panik: Sie sollten mittlerweile erkannt haben, dass die meisten panischen Situationen
künstlich kreiert werden – die derzeitige globale Viruspanik ist hierbei nur eins von unzähligen Beispielen – und
dass diese Paniken Sie stets in einem schlimmeren Zustand zurücklassen, als Sie vorher waren. Mit Verschwörern
als heimliche Weltherrscher werden Sie einen Zustand aus Krise, Schock, Angst und Panik auf regelmäßiger Basis
erleben; Ihr Verstand wird also nie die Gelegenheit zur eigenen Reparatur in Ruhe und Frieden haben. Doch wenn
es das ist, was wir wollen, müssen wir uns die Frage stellen: Haben wir einen gesunden Plan, auf den wir
zurückgreifen können, wenn unser Untergang so nahe bevorsteht, dass er bereits an unserer Tür klopft? Haben wir
einen anderen Plan, als einfach das Militär übernehmen zu lassen und unsere Leben zu diktieren, weil alle Welt
wieder einmal in Panik ist? — An diesem Punkt wohl kaum noch ein Unterschied! Heutzutage nehmen wir die
Angst und Panik schon als selbstverständlich hin, weil dieser Zustand über die Jahrzehnte hinweg so normal
geworden ist. Doch das ist er nicht; er ist sogar sehr ungesund. Je früher wir damit anfangen werden, als unser
neues Hobby starke, unabhängige, lokale Gemeinschaften zu gründen, vorzugsweise alle noch immer miteinander
verbunden, desto wahrscheinlicher werden wir verhindern können, dass der Untergang an unsere Tür klopft. So
können wir die alternative, gesündere Lebensweise schaffen, nach der sich alle insgeheim sehnen. Ja, sogar Kinder
können ihre eigene Gemeinschaft gründen, und ich bin mir sicher, sie würde um Längen und Flächen mehr florieren
als jede Erwachsenengesellschaft mit der heutigen Einstellung! Beginnen Sie mit Ihrer eigenen Familie oder Ihren
Freunden oder Ihren Nachbarn oder Ihren lokalen Clubmitgliedern und helfen Sie einander aus. Schauen Sie, wie
es läuft und wohin es Sie alle gemeinsam bringen wird…
Wenn Kapitel 10 Ihr Interesse geweckt hat und Sie mehr davon in Ihrem Leben haben wollen, dann machen Sie
sich auf etwas gefasst: Es steht Ihnen Große Arbeit bevor! Es sei denn, alle Welt packt mit an. Dann wird es zum
Kinderspiel. Erst recht, wenn Leute so viel Willensstärke zur Handlung zeigen, dass sie selbst Initiative ergreifen!
– WJ]

Initiative
von Elbert Hubbard, 6. Februar 1904
Die Welt verleiht ihre großen Preise – sowohl in Geld als auch in Ehren – nur für eine Sache. Und das ist Initiative.
Was ist Initiative?
Ich sage es euch, es ist: das Richtige zu tun, ohne jede Aufforderung.
Doch die nächstbeste Handlung nach „eine Sache zu erledigen, ohne jede Aufforderung“ ist es, sie zu tun, wenn man
einmal dazu aufgefordert wurde. D.h. die Botschaft an Garcia zu überbringen: Jene, die eine Botschaft überliefern
können, werden hohe Anerkennung genießen, doch deren Bezahlung ist nicht immer in Proportion.
Als nächstes sind jene, die eine Sache niemals tun werden, bis sie zweimal dazu aufgefordert wurden. Solche Leute
erhalten keine Anerkennung und lediglich geringe Bezahlung.
Als nächstes sind jene, die das Richtige nur dann tun, wenn die Not sie in den Hintern tritt. Diese Leute erhalten
Gleichgültigkeit statt Anerkennung und nur einen Hungerlohn. Solche Leute verbringen den Großteil ihrer Zeit damit,
eine Sitzbank mit ihren Pechsträhnegeschichten zu polieren.
Dann, noch tiefer in diesem Maßstab, haben wir jemanden, der das Richtige auch dann nicht tun wird, wenn man ihm
sogar zeigt, wie es geht, und extra dableibt, um zu sehen, ob er es auch wirklich macht. Er ist der Typ, der ständig ohne
Job ist und die Verachtung erhält, die er auch verdient, es sei denn, er hat einen reichen Vater, in welchem Fall das
Schicksal geduldig um die Ecke mit einem Knüppel wartet.
Zu welcher Klasse von Leuten gehören Sie?
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Eine Botschaft an Garcia
von Elbert Hubbard, 1899
In dieser ganzen kubanischen Sache gibt es einen Mann, der am Horizont meiner Erinnerung heraussticht wie Mars im
Perihel. Als der Krieg zwischen Spanien und den Vereinigten Staaten ausbrach, war es notwendig, mit dem Anführer
der Rebellen zu kommunizieren. Garcia war irgendwo in der bergischen Weite von Kuba – keiner wusste, wo.
Botschaften erreichten ihn weder durch Post noch durch Telegraph. Der Präsident musste seine Kooperation
sicherstellen, und zwar schnell.
Was nur tun!
Man sagte dem Präsidenten: „Es gibt da jemanden mit dem Namen Rowan. Er wird Garcia für Sie finden, wenn es
überhaupt jemand kann.“
Rowan wurde herbeibestellt und man gab ihm einen Brief, der an Garcia zu überbringen war. Wie der Mann mit dem
Namen Rowan den Brief nahm, ihn in einem ölfarbigen Beutel versiegelte, ihn über sein Herz schnallte, in vier Tagen
nachts an der Küste Kubas mit einem offenen Boot landete, in den Dschungel verschwand & in drei Wochen auf der
anderen Seite der Insel herauskam, dabei ein feindliches Land zu Fuß überquerte und diesen Brief an Garcia
überbrachte, sind Dinge, für die ich kein großes Verlangen habe, sie jetzt im Detail zu erzählen.
Der Punkt, auf den ich stattdessen hinauswill: McKinley gab Rowan einen Brief, der an Garcia zu überbringen war;
Rowan nahm den Brief und fragte nicht: „Wo befindet er sich?“ Unfassbar! Es gibt einen Mann, dessen Form in ewiger
Bronze eingegossen werden sollte und dessen Statue in jeder Universität des Landes aufgestellt werden sollte. Es ist
nicht Buchwissen, was junge Männer brauchen, und auch keine Anweisung über dies und das, sondern eine Stärkung
der Wirbelsäule – was sie dazu bringt, einem Vertrauen loyal zu sein, schnell zu handeln und ihre Energien zu
fokussieren: den Auftrag ausführen – „Überbringe eine Botschaft an Garcia!“
General Garcia ist heute tot, doch es gibt andere Garcias.
Männer, die die Mühe auf sich nahmen ein Unternehmen zu tragen, bei dem viele Hände gefordert waren, waren
manchmal nahezu erschüttert über die Geistesschwäche des durchschnittlichen Mannes – die Unfähigkeit oder der
Widerwille sich auf eine Sache zu konzentrieren und sie zu tun. Schlampige Unterstützung, dumme Unachtsamkeit,
schäbige Gleichgültigkeit und halbherzige Arbeit scheinen die Regel zu sein; und so ist niemand erfolgreich, außer
wenn man mit aller Gewalt und allen Mitteln oder durch Drohung andere Leute zur Unterstützung zwingt oder besticht;
oder vielleicht beschert Gott ihm in seiner Gutherzigkeit ein Wunder und sendet ihm sozusagen einen Lichtengel als
Assistent. Sie, Leser, mögen diese Angelegenheit gleich austesten: Sie sitzen gerade im Büro – sechs Angestellte sind
in Reichweite.
Rufen Sie nach irgendjemanden und sprechen dann folgendes Anliegen aus: „Bitte schauen Sie in die Enzyklopädie
und schreiben für mich eine kurze Zusammenfassung über das Leben von Correggio.“
Wird der Angestellte leise sagen: „Ja, ok“, und dann die Aufgabe erledigen?
Nie im Leben wird er es. Er wird Sie mit Fischaugen anschauen und dann eine oder mehrere der nachfolgenden Fragen
stellen:
Wer ist das?
Welche Enzyklopädie?
Wo ist die Enzyklopädie?
Gehört das zu meiner Arbeit?
Meinen Sie nicht Bismarck?
Warum kann Charlie das nicht tun?
Ist er tot?
Muss das jetzt sein?
Sollte ich Ihnen nicht das Buch bringen und Sie schauen selbst nach?
Was genau wollen Sie denn wissen?
Und ich setze zehn zu eins aufs Spiel, dass, nachdem Sie seine Fragen beantwortet haben und ihm erklärt haben, wie
und wo die Informationen zu finden sind und warum Sie sie brauchen, der Angestellte weggehen wird und einen der
anderen Angestellten dazu bringen wird, ihm dabei zu helfen Garcia zu finden – und dann zurückkommen und sagen
wird, dass es keinen solchen Mann geben würde. Natürlich mag ich meine Wette verlieren, doch gemäß dem Gesetz
der Durchschnittlichkeit werde ich es nicht.
Wenn Sie klug sind, werden Sie es sein lassen Ihrem „Assistenten“ zu erklären, dass Correggio unter C zu finden ist,
nicht unter K, und werden stattdessen freundlich lächeln und sagen „Ist egal“ und es dann selbst nachschlagen.
Und dieses Unvermögen zum selbständigen Handeln, diese moralische Dummheit, diese Willensschwäche, dieser
Widerwille etwas frohgemut anzupacken und aufzuheben, sind die Dinge, die den puren Sozialismus so weit in die
Zukunft befördern wird. Wenn Leute nicht einmal für sich selbst tatkräftig werden, was werden sie tun, wenn der
Vorteil ihrer Mühe allen zunutze kommt? Ein Rangzweiter mit Knüppel in der Hand scheint nötig zu sein; und die
Angst Samstagnacht herausgeschmissen zu werden, hält so manch einen Arbeiter an seinem Platz.
Inserieren Sie auf Suche nach einem Stenographen und neun von zehn bewerbenden Leuten können weder
buchstabieren noch interpunktieren – und finden es nicht einmal nötig es zu tun.
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Kann so eine Person einen Brief an Garcia schreiben?
„Sehen Sie den Buchhalter?“, sagt der Werkmeister zu mir in einer großen Fabrik.
„Ja, was ist mit ihm?“
„Nun, er ist ein guter Buchhalter, aber wenn ich ihn für eine Besorgung zur Stadt hochschicke, mag er den Auftrag
vielleicht ordnungsgemäß ausführen, doch andererseits mag er auch auf gleichem Wege bei vier Kneipen anhalten und
dann beim Zurückgehen auf die Hauptstraße vergessen, wofür er eigentlich losgeschickt wurde.“
Kann einem solchen Mann anvertraut werden, eine Botschaft an Garcia zu überbringen?
Wir haben kürzlich viele rührselige Sympathien für den „unterdrückten Arbeiter im Ausbeutungsbetrieb“ gehört wie
auch für den „obdachlosen Wanderer auf Suche nach ehrlicher Beschäftigung“ und damit zusammenhängend gehen oft
auch viele harte Worte an die Männer in der Führung.
Nichts wird über den Arbeitgeber gesagt, der schon vor seiner Zeit alt wird, und zwar im vergeblichen Versuch,
schluderige Taugenichts zur Verrichtung intelligenter Arbeit zu bringen, oder in seiner langen Geduld sich mit einer
„Hilfe“ anzustrengen, die nichts tut außer herumzuschlendern, sobald er mit Rücken zu ihr steht. In jedem Geschäft
und jeder Fabrik gibt es einen kontinuierlichen Aussonderungssprozess. Der Arbeitgeber schickt kontinuierlich „Hilfe“
los, die ihr Unvermögen zum Voranbringen des Geschäftsinteresses gezeigt haben, und andere werden dann
aufgenommen. Ganz egal, wie gut es gerade läuft, dieses Aussondern geschieht dennoch weiterhin. Nur wenn es
wirkliche harte Zeiten sind und die Arbeit knapp ist, geschieht das Aussondern etwas vorsichtiger, doch raus und für
immer & ewig weg gehen die Inkompetenten und Unwürdigen.
Es ist das Überleben des Stärkeren. Eigeninteresse bringt den Arbeitgeber dazu, die Besten zu behalten – jene, die eine
Botschaft an Garcia überbringen können.
Ich kenne einen Mann aus wirklich guter Umgebung, der nicht die Fähigkeit hat ein Unternehmen allein zu managen,
und doch absolut wertlos für jeden anderen ist, weil er ständig den irren Argwohn mit sich bringt, dass sein Arbeitgeber
ihn unterdrücken würde oder versuchen würde ihn zu unterdrücken. Er kann keine Befehle erteilen; und will sie auch
nicht empfangen. Sollte ihm eine Botschaft gegeben werden, die an Garcia zu überbringen ist, wäre seine Antwort
wahrscheinlich: „Mach es doch selbst.“
Heute Abend geht dieser Mann durch die Straßen auf Suche nach Arbeit, während der Wind durch seinen abgetragenen
Mantel pfeift. Keiner, der ihn kennt, wagt es ihn einzustellen, denn er ist ein regelmäßiger Hitzkopf voller
Unzufriedenheit. Die Vernunft ist bei ihm undurchdringlich und das Einzige, was ihn beeindrucken kann, ist der Zeh
eines dickbesohlten Stiefels.
Natürlich weiß ich, dass jemand, der moralisch so deformiert ist, nicht weniger zu bemitleiden ist als ein körperlicher
Krüppel; doch in unserem Mitleid lassen Sie uns auch eine Träne für die Männer vergießen, die ein großartiges
Unternehmen tragen, und deren Arbeitsstunden nicht durch eine Pfeife begrenzt ist, und deren Haare schnell weiß
werden durch die Anstrengung solche Leute auf Linie zu halten, die schäbige Gleichgültigkeit, schlampige
Geistesschwäche und herzlose Undankbarkeit aufweisen; Leute welche, wenn es das Unternehmen nicht gäbe, hungrig
& obdachlos wären.
Habe ich die Angelegenheit zu spitz ausgedrückt? Schon möglich; doch wenn alle Welt sich unters gemeine Volk
mischt, möchte ich ein Wort der Sympathie ausdrücken für den Nachfolger von jenem Mann, der aller
Wahrscheinlichkeit zum Trotz für die Leistung anderer eine Führung war, und nun als Nachfolger feststellt, dass es
nichts herauszuholen gibt: nichts außer blanke Holzplatten und Klamotten.
Ich habe eine Butterbrotdose getragen und für Tagelöhne geschuftet und ich war auch ein Arbeitgeber, und ich weiß,
dass es etwas auf beiden Seiten zu sagen gibt. Es gibt per se keine Spitzenleistung in Armut; Lumpen sind keine
Empfehlung; und nicht alle Arbeitgeber sind habgierig und selbstherrlich, ebenso wenig wie alle armen Leute
tugendhaft sind.
Meine herzensdankesvollen Worte gebühren dem Mann, der seine Arbeit verrichtet, wenn der „Boss“ weg, und zwar
genauso gut, wie wenn er zu Hause ist. Und der Mann, der, wenn man ihm einen Brief für Garcia überreicht, dieses
Sendeschreiben still annimmt, ohne irgendwelche idiotischen Fragen zu stellen und ohne heimliche Absicht es in den
nächsten Abwasserkanal zu werfen und ohne irgendetwas anderes zu tun außer es ordnungsgemäß auszuliefern, wird
weder „entlassen“ noch muss er für höhere Löhne streiken. Zivilisation ist eine lange, besorgte Suche nach genau
solchen Individuen. Alles, was ein solcher Mann erbittet, soll er bekommen; seine Art ist so rar, dass kein Arbeitgeber
es sich leisten kann ihn gehen zu lassen. Er ist willkommen in jeder Großstadt, Kleinstadt und jedem Dorf – in jedem
Büro, Geschäft, Lokal und Werk. Die Welt schreit nach ihm: Er wird gebraucht, dringend gebraucht – der Mann, der
eine Botschaft an Garcia überbringen kann.
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55.) KI-Paradies
von Michelle Czajkowski
(Herbst 2014)

[Folgende Bilder stammen aus dem Webcomic „Ava’s Demon“, Kapitel 13-15.
(Leider erfolgt die Übersetzung hier auf Kosten der kunstvollen Optik.) – WJ]

ACHTUNG AN
ALLE JÜNGER…
ES BEGRÜSST
EUCH NUN…

...UNSER
RANGZWEITER...

* JUBEL *

…DIREKT AUS
DEM PARADIES…

Hey, äh, wisst
ihr, ob es hier
einen Ausgang
gibt irgend-
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DANKE.
VIELEN DANK.

Ja, Dankeschön!
Vielen Dank,
dass ihr alle
heute hier seid!

ICH BEDANKE
MICH BEI ALLEN
ANWESENDEN.

MEINE LOYALEN
JÜNGER…

…TITAN INC.
HEISST EUCH
ALLE HERZLICH
WILLKOMMEN…

…ZUR
HALBJÄHRLICHEN
VORSTELLUNG
UNSERER GRÖSSTEN
ERRUNGENSCHAFTEN

FÜR ALLE,
DIE NEU
DABEI SIND…
ICH HEISSE
SIX.

ICH BIN HIER
ALS DER
RANGZWEITE
UND EIN
DIREKTER
BOTSCHAFTER
VON TITAN

TITAN ist ein galaktischer Eroberer, der eine politische und religiöse Armee
aus „Jüngern“ gründete. Diese Jünger verehren TITAN ähnlich wie einen Gott.

ICH SAGE EUCH,
LIEBE JÜNGER,
OHNE TITAN
HAT DAS LEBEN
KEINEN SINN.

HEUTE HABEN
WIR EINE
BESONDERE
MASCHINE MIT
EUCH ZU TEILEN.

TITAN IST DAS
BESTE, WAS IHR
JEMALS HABEN
WERDET.

TITAN
SELBST
SEI DANK.

SICHERLICH KENNT
IHR ALLE DIE
MASCHINEN, DIE
UNSER LEBEN
VERBESSERT
HABEN.

EINE MASCHINE,
DIE EUCH NICHT
NUR VON EUREN
MENSCHLICHEN
KRANKHEITEN
HEILT…
…SONDERN AUCH
EURE GERECHTEN
SEELEN
UNSTERBLICH
MACHEN WIRD.

ES IST WAHRLICH
UNSERE BESTE
KREATION. ICH
PRÄSENTIERE EUCH…

DIE ZUM
REPARIEREN EURES
NERVENSYSTEMS…
BEKÄMPFEN VON
KRANKHEITEN…
ERSETZEN VON
ORGANEN…
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EINE MASCHINE, DIE EUCH ZUR
NÄCHSTEN STUFE DER
EVOLUTION BRINGEN WIRD! EINE
MASCHINE, DIE EUCH VON
EURER STERBLICHKEIT
BEFREIT–

DAS TOR ZUM
PARADIES!

–SODASS IHR NICHT EINE
LEBENSZEIT, SONDERN EINE
EWIGKEIT ZEIT HABT, TITANS
PARADIES ZU ERREICHEN.

EUER KÖRPER WIRD BEFREIT
VON ALLEN PHYSISCHEN UND
MENTALEN NACHTEILEN.

WIR FREUEN UNS, EUCH
DIESES WUNDER AUS
TITANS WISSEN ZU
PRÄSENTIEREN.

BEFREIT VON
ALTERUNG,
SCHMERZ,
ZWEIFEL
UND LEID.

…UND DER
GLÜCKLICHE
GEWINNER…

ICH WERDE EINE
PERSON ZUFÄLLIG
AUS DEM PUBLIKUM
AUSWÄHLEN…

…DER HEUTE
ABEND DAS TOR
ZUM PARADIES
NUTZEN DARF…

…UM DIESE
PRÄCHTIGE
MASCHINE
KOSTENLOS ZU
VERWENDEN.

UND…
UNGEACHTET
EURES RANKS
…ODER EURER
FINANZEN…

IST…

TITAN SELBST HAT UNS
DAS PRIVILEG GEGEBEN,
DIESE UNGLAUBLICHE
KRAFT ZU
DEMONSTRIEREN.

…EINER VON EUCH
WIRD HEUTE
BEFÖRDERT ZU
EINER
ELITE-POSITION
IN TITANS ARMEE!
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Bitte…
könnt ihr mich
nicht einfach
durchlassen?

Ich glaube
mir wird
schlecht–

Bitte…

UNSER GEWINNER!!!
Bitte–
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KOMM AUF
DIE BÜHNE,
JÜNGER!

JA, DU!
Nein
danke…

BRINGT
SIE
BITTE
HOCH.
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ALSO
DANN
…

GRATULATION,
JÜNGER.
AUCH WENN
DU NICHT
GANZ WIE EIN
JÜNGER
AUSSIEHST.

Ähm…
ja…?

DU BIST
NEU HIER,
HM?
KEINE SORGE.
DAS TOR
KANN DAS
BEHEBEN.

Bebeheben?

DU WIRST
WIE IM NU
WIE EIN
JÜNGER
AUSSEHEN.

DAS TOR WIRD
ALLES BEHEBEN!
DEINE KLEIDUNG,
DEINE HAARE…

H-Hey,
aber ich…

…ich mag
eigentlich, wie
ich aussehe.

OH BITTE!
NIEMAND
MAG, WIE ER
AUSSIEHT!

DEINE
UNGLÜCKLICHEN
KOMPLEXE.
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SAG, JÜNGER!
DU SIEHST
TRAURIG AUS!
HAST DU VIELE
TRAURIGE
GEDANKEN?

....

MAL SEHEN, WAS HÄLT
DICH SONST NOCH
ZURÜCK, DEIN WAHRES
POTENZIAL ZU
ERREICHEN?

Hat die
nicht jeder?

BIST DU
VIELLEICHT
ALLEIN?
OHNE FREUNDE?
UNBEACHTET?

HOFFNUNGSLOS
UND VERZWEIFELT
NACH JEGLICHER
AUFMERKSAMKEIT?

SEIEN WIR
DOCH MAL
EHRLICH–

DU WACHST
BESTIMMT JEDEN
MORGEN AUF
IN HOFFNUNG, DASS
DU GRÜNDE ZUM
WEITERZULEBEN
FINDEST…

…DOCH DIE SONNE
GEHT AUF UND WIEDER
UNTER UND DU HAST
KEINEN EINZIGEN
GRUND GEFUNDEN.

UND DAS
EINZIGE, WAS
DIR NOCH
HILFT NACHTS
ZU SCHLAFEN–

–IST DIE
HOFFNUNG,
DASS DER
MORGIGE TAG
BESSER WIRD.
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MEINST
DU
NICHT…

…AUCH DU
VERDIENST
ES
GLÜCKLICH
ZU SEIN?

WÜRDEST DU
NICHT ENDLICH
MAL GLÜCKLICH
IN DEINEM LEBEN
SEIN WOLLEN?
TITAN GLAUBT,
ALLE JÜNGER
VERDIENEN ES
GLÜCKLICH ZU
SEIN.

FANGE
MIT IHR
AN.

Folge
mir.

UND DAS HIER IST ES,
WAS WIR UNSEREM
GLÜCKLICHEN
GEWINNER VERLEIHEN
WERDEN!

…und lege
deine flache
Hand hierauf.
Ok, jetzt
stillhalten.

Jetzt schau
genau auf den
Bildschirm…
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Jetzt geh
rein und Nein-

JA. PERFEKT.
DAS GESICHT
UNSERES NEUEN
ELITE-MITGLIEDS.

Geh einfach rein!
Dir wird schon
nichts passieren.

Hör auf so
undankbar zu sein!

Nein!! Bitte
zwing mich
nicht dazu.

Könnt ihr nicht
jemand anderen
wählen?!

Das ist nicht
optional !

*SCHUBS*

*HHH*
*HHH*

So!
Und jetzt
*HHH* -bleib
hier drin! Ok!?

Dumme
Göre-
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Na toll !

SIX!?
IRGENDJEMAND!?
HEEEY!

VIEL BESSER. UNSER
GLÜCKLICHER
GEWINNER SIEHT
NAGELNEU AUS!

NUR NOCH EIN
PAAR WEITERE
ANPASSUNGEN
UND…

ICH GLAUBE,
ES IST ZEIT
…

WAS MEINT IHR,
LIEBE JÜNGER?

…DASS TITAN
IHR LEBEN
VERÄNDERT!
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Bist du jetzt
ZUFRIEDEN?

Ich glaub‘
nicht, dass mich
irgendjemand
hören kann. Ah!

Jetzt
wird man mich
garantiert
degradieren.

Ich muss die
Maschine
herunterfahren.

Die
Präsentation ist
RUINIERT.

Für eine Position,
um unter der ELITE
arbeiten zu dürfen,
habe ich JAHRE
meines Lebens
gewidmet…
…nur um
mitanzusehen, wie sie
unzählige Chancen an
Versagern wie DICH
verschwenden!

Ich hab‘ euch
UNTERDURCHSCHNITTLICHE
JÜNGER SO
SATT !

Aber
letzten Endes
ist das alles
egal.

Wenn wir hier
rauskommen, wirst
du wieder zu deinem
Durchschnittsleben
zurückkehren.

Weißt du,
warum?

Du wirst von TITANS
Pfad abkommen und
endest dann letztlich…

Und weißt du,
wo ich enden
werde?

…in der „Hölle“ oder
im „Himmel“ oder was
auch immer ihr Heiden
euch ausdenkt.

Rate mal.

P-para…
…dies?

Gaaanz
recht…

…so wird’s
sein!

Ich werde von
oben auf dich
und die anderen
Versager
hinabsehen…

…aus dem
PARADIES!
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——— PARADIES ———
SEHE TITAN

HÖRE TITAN

SPRECHE TITAN

Verlust
der eigenen
Individualität!

Natürlich würden die meisten einige von uns nicht einfach freiwillig in die Paradiesmaschine
hineintreten. Doch aus irgendeinem Grund leisten wir alle brav Unterstützung, um diese Maschine
herzustellen! Nicht unbedingt in der oben dargestellten Form, doch es ist dennoch leicht vorherzusehen,
dass wir auf inkrementelle Weise ebenso und bei genau diesem Bild enden werden.
Schauen wir doch mal, wie weit wir schon gekommen sind…
SEHE TITAN:
„Wir befinden uns am Scheitelpunkt einer Revolution, deren
sich nur Wenige gewahr sind“, sagt Jean-Louis de Bougrenet
de la Tocnaye, Leiter der Optik-Abteilung im IMT Atlantique,
einer
der
Mines-Télécoms-Ingenieurschulen.
„Das
Smartphone, das heute den Gipfel der Mobilität und
Konnektivtät repräsentiert, wird verschwinden und in
wenigen Jahren durch implantatsverbundenen Headsets der
virtuellen und augmentierten Realität ersetzt werden. Diese
Entwicklung ist es, auf die sich die Gafam 138 positionieren.“
Es wird eine Revolution erwartet, auf die das Institut Mines-Télécoms seit zweieinhalb Jahren hinarbeitet, und zwar
zur Entwicklung eines Augenbewegungsmessgeräts, das in eine Kontaktlinse eingebettet werden soll. Das Projekt
kombiniert die Optik-Abteilung des IMT Antlantique in Brest und die Abteilung zur flexiblen Elektronik des Center
Microelectronics De Provence.
– armyrecognition.com, 24. April 2019
138 GAFAM, die „Big Five“ = Google (Alphabet), Amazon, Facebook, Apple und Microsoft, auch bekannt als Big Tech.
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Dank vieler einzigartiger Eigenschaften wurden weiche Roboter bzw. weiche Maschinen (engl. soft robots) in jüngster
Zeit intensiv erforscht, um mit Menschen kollaborativ zu arbeiten. Die meisten der bisher entwickelten weichen
Roboter werden entweder manuell oder durch ein vorangefertigtes Programm gesteuert. Derzeit wird ein neue MenschMaschine-Schnittstelle entwickelt, um die von den Augenbewegungen generierten elektrookulografischen Signale zu
nutzen und so die Bewegung und Veränderung der Brennweite einer biomimetischen weichen Kontaktlinse zu steuern.
Die Bewegung und Formveränderung einer weichen Kontaktlinse werden erreicht durch die Betätigung verschiedener
Bereiche von dielektrischen Elastomerfolien, womit die zugrundeliegenden Mechanismen der Augen des Menschen
und der meisten Tieren imitiert werden. Die künftige, potenzielle Anwendung des Systems der derzeitigen Studie sind
visuelle Prothesen, regulierbare Brillengläser und die fernsteuerbare Robotik.
– Jinrong Li, Yang Wang, Liwu Liu, Sheng Xu, Yanju Liu, Jinsong Leng, and Shengqiang Cai, A Biomimetic Soft
Lens Controlled by Electrooculographic Signal, Adv. Funct. Mater. 2019, 1903762 (PDF)

Biologisches Zertifikat ist abgelaufen!
Fehlercode: SSL_ERROR_BAD_CERT_DOMAIN

HÖRE TITAN:
Radio

Fernseher

Computer

Laptop
Handy
(Mein Limit
war hier.)

Smartphone

Gehirnimplantat
(Wir sind fast da!)

Technologische
Singularität
(Singuläres Denken?)

SPRECHE TITAN:

Das Tragen einer Maske soll den Leuten
den ANSCHEIN einer Pandemie geben.
(Und: Individualität und Lächeln verlieren)

Seinen eigenen Mund mit Maske/Maulkorb bedeckt zu haben, kennen wir doch bereits, oder? Der
nächste Schritt wäre das Robotisieren der Maske, um unsere Atmungs- und Sprachfunktionen zu
augmentieren (oder zu übernehmen). Und wie wäre es mit sauberen Filtern, die uns vom Aussprechen
schmutziger Wörter abhalten? Lasst jeden, der es wagt „Seele“ oder „Geist“ zu sagen, einen
Elektroschock spüren! Doch lasst uns in der Werbung besser nur von hasserfüllten Schimpfwörtern
reden und die übrigen Begriffe einfach unbemerkt nach und nach in die schwarze Liste integrieren…

Atman bzw. Atma (Sanskrit, n., आत्मन्, ātman, Pali: atta, urspr.: Lebenshauch, Atem) ist ein Begriff aus der indischen Philosophie.
Er bezeichnet das (absolute) Selbst, die unzerstörbare, ewige Essenz des Geistes, und wird häufig als „Seele“ übersetzt. (Wiki)

Warum tragen all diese Leute eine Maske? Weil die Pixel und Tonwellen aus den TV-Boxen (die sie
freiwillig gekauft haben!) es so sagen. Und die TV-Box ist AUTORITÄT. Und jeder clevere Schüler
weiß, dass man nur gehorchen, imitieren und nachplappern muss, was auch immer eine Autoritätsperson
von einem verlangt, um öffentlich die überaus wohl klingenden Worte „ja, sehr gut, hast du gut
gemacht“ zu empfangen. Diese Antwort wärmt doch nun wirklich unser Herz, nicht wahr? Warm genug,
um sich wie ein Roboter zu verhalten. Vom ganzen Herzen.
Hier ist ein weiterer Ausschnitt aus Pablos Holmans Vorträgen (TEDx Midwest, veröffentlicht am 26. Juni 2012):
[…] Wir haben einen 5.000-Kern-Computercluster in unserem Labor, mit dem wir epidemiologische Modelle
entwickeln. Als Intervention gegen Malaria, was wir im Auftrag von Bill Gates unternehmen, wollen wir in der Lage
sein, unsere Ideen in der Software Tausende Male zu testen, bevor wir sie jemals in die reale Welt umsetzen. Es ist also
seine Sache, die sehr viel Rechenleistung erfordert. Vor 5 oder 10 Jahren wäre es lachhaft gewesen, es überhaupt zu
versuchen. Doch jetzt haben wir einen Überfluss an Rechenleistung. Was wir also tun, ist eine Monte-Carlo-Simulation
zu erstellen. Wir haben ein digitales Model von Afrika und hier zeige ich euch Madagaskar.
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Wir modellieren den Regenfall, das Reisen von Menschen, das Klima und alles, was die Verbreitung einer Krankheit
beeinflussen kann. Und wir tun das über einen Zeitraum von Jahren. Hier sehen Sie Madagaskar und für jeden Pixel,
für den wir Daten haben, können wir zeigen, was passiert. Auf dieser Karte können Sie die einzelnen Fälle von Malaria
sehen. Das ist Winter und im Laufe der Zeit, während wir uns der Sommerzeit nähern… – diese ganze rote Fläche sind
ganz, ganz viele Malariafälle. Im Winter nimmt es wieder ab. Der Teil in der Mitte ist das Hochland. Moskitos leben
nicht in den höher liegenden Gebieten, Sie sind also ziemlich sicher, wenn Sie sich dort aufhalten. Wir wollen zeigen,
wenn wir ein paar Bettnetze hierhin verstreuen oder DDT dort [Insektizid], dass wir sehen können, was im Laufe der
Jahre mit der Krankheit passiert. Wir können das in der Software tun, bevor wir es jemals in der realen Welt tun.
Das ist die Art von Möglichkeiten, die Computer mit sich bringen und verändern. Wir tun es für die Epidemiologie.
Sie könnten es für Marketingprogramme tun. Jedes Unternehmen der Welt sollte darüber nachdenken, wie diese
rechenbasierte Modellierungsfähigkeit, die wir nun haben, all das beeinflussen kann, was wir tun. Sie könnten von den
einfachen Modellen wegkommen, z.B. „Männer im Alter von 18-25 Jahren nutzen so und so viele Kondome pro Jahr“
und es dann entsprechend verändern zu: „Dieser Mann, 18 Jahre, nutzt so und so viele Kondome pro Jahr.“ Geben wir
ihm doch den richtigen Coupon oder was auch immer nötig ist. Erstellen Sie ein Marketingprogramm für ein
Individuum her. Das alles können wir nun tun, weil wir einen Überfluss an Rechenleistung haben.

Kurzgesagt: 8 Milliarden (zurück-)verfolgbare Marionetten – der menschliche Schwarm.
Liebe Mitmenschen – insbesondere Forscher, Ingenieure, Technokraten usw. – würden Sie bitte ein paar
Schritte weiter denken: Kommandiere & Erobere (Command & Conquer) spielt man nun schon seit
Jahrtausenden, also genug Zeit, um die ganze Erde zu kommandieren und zu erobern. Und wie es
scheint, würde ich doch glatt sagen, sie ist bereits erobert, und zwar im Namen von Leuten, von denen
die meisten von uns wahrscheinlich noch nie gehört haben. Sie besitzen alles und kommandieren nun
uns herum. D.h. alle Zankereien zwischen Ländern à la INGSOC-1984 und andere Angst- und
Panikmachereien sind bloß Unterhaltung für diese Leute (oder auch Egospiele wie aus der achten Klasse
unter sich in der „Elite“) und sie sorgen gleichzeitig ebenfalls dafür, dass diese Leute in ihren Plänen
weiter vorankommen. Und simples 1+1 sagt uns, DEREN nächstes Ziel, dass WIR erreichen sollen,
ist: „sehe KI, höre KI, spreche KI“ 139
Die CIA hat zurzeit 137 laufende Pilotprojekte in direktem Zusammenhang zur künstlichen Intelligenz, sagte CIAs
stellvertrender Direktor für Wissenschaft und Technologie Meyerriecks dem Intelligence and National Security Summit
in Downtown DC. Diese „Experimente“ beinhalten alles von automatischer Objekterkennung in Videos (damit
Analysten sich auf das Wichtige konzentrieren können) bis hin zur Vorhersage von künftigen Ereignissen, basierend
auf Big Data und zusammenhängenden Hinweisen.
– Patrick Tucker, What the CIA’s Tech Director Wants from AI, 6. September 2017
Der Hersteller der berühmten AK-47 stellt nun eine Reihe von Produkten her, die auf neuronale Netzwerke basieren,
einschließlich eines „vollautomatisierten Kampfmoduls“, das seine Ziele identifizieren und dann auf sie schießen kann.
[…] Das Kalashnikow-Kampfmodul wird aus einer Waffe bestehen, die mit einer Konsole verbunden ist, welche
kontinuierlich Bilddaten berechnet, „um Ziele zu identifizieren und Entscheidungen zu treffen“, sagte Ivanova
gegenüber der TASS.
– Patrick Tucker, Russian Weapons Maker To Build AI-Directed Guns, 14. Juli 2017
Schweizer Forscher erfinden Weg, um Minidrohnen im Dunkeln sehen zu lassen […] Das U.S. Militär macht sich
zunehmend darüber Gedanken, wie sich in dichten, städtischen Umgebungen Krieg führen lässt, insbesondere dort, wo
GPS-Signale geblockt oder schwer zu empfangen sind.
– Patrick Tucker, Swiss Researchers Invent Way to Let Mini Drones See in the Dark, 21. September 2017
US-Luftfahrer entwickeln und vermischen schnell neue Technologien und Techniken für den Kampf gegen ISIS
– Patrick Tucker, Syria is a ‘Laboratory’ for the Air War of the Future, 18. September 2017
139 Gehen wir doch mal 15 Jahre zurück und schauen, was deren Slogan damals war: „See New. Hear New. Feel New.“
– Nokia Nseries, 27. April 2005 (vgl. Werbevideo)
(Sehe neu. Höre neu. Fühle neu.)
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Ich sollte das letzte Zitat vielleicht kommentieren, damit auch jeder letzte Idiot auf Erden endlich
versteht, wie das Spiel abläuft:
Wie wir alle wissen, war es „definitiv“ Osama bin Laden, Kopf der Terroristengruppe
al-Qaida, der hinter den „sehr realen“ Anschlägen vom 11. September verantwortlich war. Und seitdem
haben sich alle unsere Bemühungen und sämtlicher Ressourcenverbrauch zur Schaffung eines
Überwachungsstaats mit größeren und besseren Waffen wirklich gelohnt, nicht wahr? Keine Terroristen
mehr zu sehen, oder? [Ironie aus] — Es sei denn man bezahlt und bewaffnet einfach (wieder einmal)
jemand anderen, um für eine Weile den Butzemann zu spielen, wie z.B. ISIS, sodass wir weiterhin
neues Spielzeug für die Geheimdienst-, Militär- und Tiefstaat-Schattenregierungsleute herstellen
können (auch bekannt als die NWO, Elite, 1% usw.) und ihnen somit ermöglichen können, mit
unseren selbst hergestellten Technologien noch mehr Leute zu töten und zu unterdrücken.

[Ironie an]

Mann, sind wir vielleicht DUMM!
Ein Paradies zerstören, um das nächste zu erreichen – großartige Weisheit der menschlichen Logik.
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56.) Kontrollierte Wirkung
geschrieben von:
Dr. William L. Baker (leitender Wissenschaftler),Air Force Research Laboratory’s Directed Energy Directorate
Dr. Eugene J. Bednarz, Air Force Research Laboratory’s Directed Energy Directorate
Dr. Robert L. Sierakowski (leitender Wissenschaftler), Air Force Research Laboratory’s Munitions Directorate
(Juni 2004)
[Erinnern Sie sich noch an das Gefängnisszenario aus Kapitel 49? Stellen Sie es sich als Realität vor, aber auf
einem viel größeren Maßstab. Der folgende Artikel stammt aus der vom Air-Force-Forschungslabor
veröffentlichen Zeitschrift „Technical Horizons“. Der Artikel spricht im Grunde von der beabsichtigten
Fähigkeit, sämtliche Zielobjekte und Zielsubjekte mittels nicht sichtbaren, stillen, tödlichen oder nichttödlichen
Waffen quer auf dem ganzen Globus beschießen zu können und sogar die sinnliche Wahrnehmung der Leute zu
beeinflussen. Kurgesagt: Die Schaffung eines Gefängnisplaneten. Der Leser sollte wissen, dass geheime
Technologien den enthüllten Technologien um Jahrzehnte voraus liegen können. Wir wissen also nicht wirklich,
zu welchem Grad das Folgende bereits möglich war, als dieser Artikel geschrieben wurde.
„Und diese neuen und alten Großmächte stehen einer weiteren neuen Realität gegenüber – in einigen
Fällen beispiellos. Während die Letalität, die Letalität ihrer Kräfte größer denn je ist, ist ihr Vermögen,
die Kontrollgewalt über die politisch aufgeweckte Masse der Welt auszuüben, auf einem historischen
Tief. Ich habe es einmal ziemlich scharf ausgedrückt. Ich war geschmeichelt, dass der britische
Außenminister es wie folgt wiederholte, nämlich: In früheren Zeiten war es einfacher eine Million
Menschen zu lenken, buchstäblich, […], als eine Million Menschen physisch zu töten. Heute ist es
bedeutend einfacher, eine Million Menschen zu töten, als eine Million Menschen zu lenken.“
– Zbigniew Brzeziński, 17. November, 2008
ehemaliger Nationaler Sicherheitsberater (USA)
– WJ]

Mit den langzeitlichen Herausforderungen, entworfen als Teil des Air Force Science and Technology
(S&T) Planning Review, [Planbeurteilung zur Wissenschaft und Technologie der US-Luftstreitkraft],
sollte festgestellt werden, welche Fähigkeiten die Air Force in der Zeitperiode von 2020 bis 2050
brauchen würde. Die festgestellten Fähigkeiten sollten verbindliche Anforderungen der Air Force
aufgreifen. Sie sind gedacht, hochriskante Risiken mit hohem Erfolgsergebnis zu sein, die schwer zu
erreichen, aber wahrscheinlich ausführbar sind und nicht unbedingt lineare Ausweitungen von
laufenden, technologischen Entwicklungsprogrammen sind. Eine der langzeitlichen Herausforderungen,
die infolge dieses Bestrebens entwickelt wurde, ist die Kontrollierte Wirkung [engl. Controlled Effects].
Die Herausforderung „Kontrollierte Wirkung“ beabsichtigt die Fähigkeit, die adäquateste, bestmaßgeschneiderte Form und Menge von Energie auf militärisch bedeutsame Ziele zu befördern, um eine
bestimmte, beliebige (Aus-)Wirkung zu erreichen. Gewiss wurden die militärischen Fähigkeiten in
diesem allgemeinen Bereich verbessert durch die Anwendung von fortschrittlicher Forschung und
Entwicklung der Technologie. Langstreckenbomber können binnen Stunden überall auf der Erde
angreifen und haben die Fähigkeit verheerende [Einschlags-]Kraft zu befördern. Zudem haben Laser
und GPS 140/inertial gelenkte Waffen während der jüngsten militärischen Konflikte beispiellose
Genauigkeit demonstriert. Die Herausforderung „Kontrollierte Wirkung“ konzentriert sich auf neue und
revolutionäre Technologien, um diese Fähigkeiten deutlich zu steigern und festzustellen, wie diese
Technologien im Laufe der nächsten 20 bis 50 Jahre das Aussehen des militärischen Konflikts ändern
könnten.
[Ziele binnen Stunden global beschießen zu können reicht anscheinend noch nicht aus. Man will mehr! – WJ]

Mit Einführung von Energiestrahltechnologien und anderen revolutionären Technologien kann die
Fähigkeit, sehr genaue Mengen verschiedener Arten von Energie überall auf der Welt sofort zu
projizieren, zur Realität werden. Die langzeitliche Technologieherausforderung „Kontrollierte
Wirkung“ verkörpert diese Vision. Ziele von militärischer Bedeutung schließen ein: Anlagen und
Ausrüstung, Personal und Kommunikations- und Informationssysteme. Militärische Befehlshaber
wollen Schaden zufügen, der entweder tödlich oder nichttödlich ist, und sie können entweder sehr
lokalisiert oder zerstreut in der Natur sein. Allgemein gesprochen, wenn es möglich sein wird, jedes Ziel
140 „GPS, nur simple, alte, irdische Triangulation zwischen 3 Basisstationen [z.B. Handymasten].“ – Kham, 28. September 2018
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weltweit und sofort mit warnenden Energietupfen zu versehen und diese Warnung anschließend noch
schnell mit variierenden Schadensstufen folgen zu lassen, würden die militärischen Befehlshaber
unvergleichliche operative Flexibilität und Reaktion besitzen. Das Ergebnis ist eine deutlich gesteigerte
konventionelle Abschreckung.
[Um zu wissen, was als Warnungsschuss betrachtet werden kann, soweit lebende Ziele betroffen sind, muss die
Air Force jede Menge praktische Erfahrung mit diesen neuen Technologien haben sowie auch theoretisches
Wissen über die Grenzen des menschlichen Körpers und dessen einzelnen Schwachpunkten hinsichtlich der
Absorption von elektromagnetischer Energie. Im September 1976 wurde das Radiofrequency Radiation
Dosimetry Handbook veröffentlicht und vielleicht primär für genau diesen Waffenzweck geschrieben. – WJ]

Die langzeitliche Herausforderung „Kontrollierte Wirkung“ konzentriert sich auf technologische
Entwicklungen in drei primären Bereichen (siehe Abbildung). Die bemessene, globale Kraftprojektion
befasst sich mit der Verwertung von elektromagnetischen und anderen unkonventionellen
Kraftmöglichkeiten gegen Anlagen und Ausrüstung, um strategische, taktische und tödliche und
nichttödliche Kraftprojektionen quer auf dem Globus zu erreichen. Die kontrollierte Personalwirkung
untersucht Technologien, um ausgewählte Feinde dazu zu bringen, nach unserem eigenen Belieben zu
denken und zu handeln. Die dominante Fernsteuerung versucht aus der Ferne feindliche Fahrzeuge,
Sensoren, Kommunikations- und Informationssysteme zu steuern und für militärische Zwecke zu
manipulieren. Das Gremium zur S&T-Planbeurteilung schaute zunächst auf die
Anwendungsausweitung von fortschrittlichen Militärtechnologien, die zurzeit in Entwicklung sind und
dann auf neue, revolutionäre Technologien für deren potenzielle militärische Bedeutung.
Für die Fähigkeit der bemessenen, globalen Kraftprojektion
untersuchte das Gremium das Potenzial, elektromagnetische und
andere unkonventionelle Kraftmöglichkeiten zu verwenden, um
strategische,
taktische,
tödliche
und
nichttödliche
Kraftprojektion zu erreichen. Das elektromagnetische Spektrum
schließt mit ein: Laser, hochleistungsstarke Mikrowellen und
Teilchenstrahlenwaffen. Unkonventionelle Waffen schließen
ein:
schwebetaugliche
Mikromunition,
Munitionen
verschiedenartiger Wirkung und die Umweltenergetik. Die Laser
und hochleistungsstarken Mikrowellen repräsentieren den
Großteil der technischen Forschung im Bereich der
Energiewaffen und jede von ihnen hat ihre eigenen Vorteile.
Laserwaffen sind in der Lage, kleine, höchstintensive, sehr heiße
Lichttupfen auf ein bestimmtes Ziel zu richten, sodass
struktureller Schaden verursacht wird. Hochleistungsstarke
Mikrowellen auf der anderen Seite überfluten die Zielflächen im
Allgemeinen mit Strahlung, um elektronische Störung und
Zerstörung zu verursachen. Die von den Waffen ausgehende
Leistung lässt sich variieren und ist daher auch in der Wirkung
stufenmäßig kalibrierbar: von Verweigerung und Unterbrechung
von Operationen bei niedriger Leistung zu Zerstörung bei hoher
Leistung. Beide bewegen sich auf Lichtgeschwindigkeit, d.h. die
Wirkung ist nahezu augenblicklich. Teilchenstrahlen sind eine
weitere Art von Energiewaffen. Teilchenstrahlenwaffen
beschleunigen atomare oder subatomare Teilchen wie Elektronen oder Protonen, um hochenergetische
Strahlen zu formen. Diese Strahlen aus beschleunigten Teilchen dringen in das Innere des Ziels ein und
verursachen Schaden oder Zerstörung durch eine Kombination von ionisierter Strahlung, Schock und
Erhitzung.
Im unkonventionellen Bereich machen sich schwebetaugliche Mikromunitionen kleinstmaßstäbliche
Integrationsbestandteile zunutze, die eine Kombination aus sensorischer Erkennung, örtlicher
Identifizierung und Schadensmechanismen bilden und in unauffällige Einheiten integriert werden.
Mikromunitionen werden mit einer Flügelspannweite von weniger als 15 cm sehr klein sein und können
zusätzlich mit Kameras und Zweiwegkommunikationsmittel ausgestattet werden. [Slaughterbots?] Sie
würden die Fähigkeit haben, in einer bestimmten Umgebung heimlich zu operieren und können dann in
Aktion gerufen werden, wenn eine momentane oder kontinuierliche Ortung von Zielen erforderlich ist
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oder wenn notwendiger Schaden verursacht werden muss. Ein weiteres Konzept sind Munitionen
verschiedenartiger Wirkung bzw. ‚Wähle ein Effekt‘-Waffen. Diese machen sich ultrahochenergetischdichte Materialien zunutze, bekannt als Nanosprengstoff bzw. auf sehr lange Sicht auch Antimaterie.
Wissenschaftler stellen sich Munitionen verschiedenartiger Wirkung vor, die eine optimale Letalität
akkurat auf ein breites Spektrum von Zielen befördern können. Die Wirkung mag variieren sowohl in
der Art des Schadensmechanismus (z.B. sprengend/zersplitternd, thermisch, elektromagnetisch pulsiert)
als auch in der Intensität der zielgerichteten Energie, sodass sie gerade genug sein wird, um das Ziel zu
bezwingen, während der Kollateralschaden verringert wird. Und letztlich wird mit der Umweltenergetik
die Möglichkeit betrachtet, die Naturkräfte auf lokaler Basis zu kontrollieren, sodass Kriegskämpfer
befähigt sind, die Operationen eines Feindes zu behindern. Ein typisches nichtmilitärisches Beispiel
hiervon ist das Wolkensäen [engl. cloud seeding], um Regen zu produzieren. Doch um dies für
militärische Anwendung noch einen Schritt weiterzubringen, braucht es womöglich die Initiierung von
Blitzen, um Kommunikationsmittel zu stören oder elektronische Systeme zu zerstören.
[Wettermanipulation! – WJ]

Für die Fähigkeit der kontrollierten Personalwirkung erforschte das S&T-Gremium die Möglichkeit,
Individuen aus militärisch sinnvoller Entfernung mittels nichttödlicher Kraft zum Ziel zu nehmen, um
ausgewählte Feinde nach unseren Wünschen denken oder handeln zu lassen. Durch Anwendung von
nichttödlicher Kraft ist es möglich, das [militärisch eingesetzte] Personal physisch zu beeinflussen oder
kampfunfähig zu machen. Fortschrittliche Technologien könnten es dem Kriegskämpfer ermöglichen,
physische Wahrnehmungen wie Druck- oder Temperaturveränderungen aus der Ferne herbeizuführen.
Ein aktuelles Beispiel dieser Technologie ist Active Denial, ein nichttödliches AntipersonalMillimeterwellen-System, das eine Hauterhitzungswahrnehmung herbeiführt, um ein Individuum oder
eine Gruppe von Leuten ohne Schaden zu vertreiben. [Videodemonstration] Durch Studium und
Modellierung des menschlichen Gehirns und Nervensystems ist die Fähigkeit, Personal mental zu
beeinflussen oder zu verwirren, ebenfalls möglich. Durch sensorische Täuschung mag es auch möglich
sein, synthetische Bilder oder Hologramme herzustellen, um den Sehsinn eines Individuums zu
irritieren, oder auf ähnliche Weise auch seinen Hör-, Geschmacks-, Tast- oder Geruchssinn zu irritieren.
In der Kognitionstechnik entwickeln Wissenschaftler ein besseres Verständnis dafür, wie die
Kognitionsprozesse eines Individuums (Mustererkennung, visuelle Konditionierung und
Unterschiedsfeststellung) die Prozesse seiner Entscheidungsbildung beeinflussen. [Mind Control ohne
jegliches Implantat! – WJ]

Während die Technologie im Laufe der Jahre fortschrittlicher geworden ist, werden nun die meisten,
wenn nicht sogar alle Systeme durch irgendeine Form von Computer oder elektronischen Komponenten
gesteuert bzw. beinhalten diese. Im Rahmen der Fähigkeit zur dominanten Fernsteuerung untersuchte
das S&T-Gremium die Manipulation von feindlichen, elektronischen Geräten aus der Ferne, um die
Kontrolle über Fahrzeuge, Sensoren, Kommunikationsmittel und Informationssysteme zu übernehmen.
Man stellt sich u.a. ein Szenario vor, bei dem die Kontrolle von offensiven und defensiven
Militärsystemen des Feindes übernommen wird (ein Raumfahrzeug, Luftfahrzeug oder Bodenfahrzeug)
und diese zu unserem Vorteil genutzt werden. Es mag möglich sein, feindliche Systeme entweder zu
irritieren, sodass sie nicht in der Lage wären ihre Mission erfolgreich durchzuführen, oder die Kontrolle
von feindlichen Systemen zu übernehmen und diese aus der Ferne zu manipulieren. In einer weiteren
Anwendung könnte die Kontrolle und Manipulation von feindlichen Kommunikationsmittel und
Informationsflüssen für Verwirrung sorgen und falsche Informationen liefern. Die Fähigkeit ein
feindliches Computer- und Informationssystem zu stören oder abzuschwächen könnte dieses
funktionsunfähig machen oder darin auch falsche Informationen einbringen, was wiederum die
Kommunikationsfähigkeit des Feindes beeinträchtigen würde. Wenn unsere militärischen Befehlshaber
diese Fähigkeit der dominanten Fernsteuerung erreichen könnten, könnten alle Aspekte der feindlichen
Operationen auf dem Schlachtfeld zu unserem Vorteil beeinflusst werden.
Im Rahmen der langzeitlichen Herausforderung „Kontrollierte Wirkung“ untersuchte das S&TGremium die Möglichkeit, die bestmaßgeschneiderte Form und Menge von Energie auf militärisch
bedeutsame Ziele zu befördern, um eine gewünschte (Aus-)Wirkung herbeiführen. Wissenschaftler
entwickeln zurzeit Technologien, um eine Reihe von Anwendungen erster Generation möglich zu
machen, darunter enthalten: hochenergetische Laser, hochleistungsstarke Mikrowellen,
Mikroluftfahrzeuge sowie einige Formen von Antipersonal-Systemen. Andere wie z.B. die sensorische
Täuschung und Umweltenergetik sind wahrlich futuristisch und erfordern jede Menge Forschung und
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Entwicklung für fernzeitliche Anwendungen. Die Wissenschaftler werden technologische Hürden zu
überwinden haben wie beispielsweise die Produktion und Deponierung von Antimaterie, die Fähigkeit
sensorische Informationen zu verbreiten oder die Fähigkeit Energie aus der Umwelt zu extrahieren und
zunutze zu machen, bevor diese Science-Fiction-Konzepte Realität werden. Die Technologien und
Anwendungen, wie sie im Rahmen der langzeitlichen Herausforderung „Kontrollierte Wirkung“
beschrieben sind, werden das Aussehen des militärischen Konflikts im kommenden Jahrhundert
revolutionieren.
[Ich weiß, dass es viele Leute gibt, die nicht an die Existenz von EM-Waffen globalen Ausmaßes glauben. Doch
wäre es nicht vernünftig, wenn wir lieber auf Nummer sicher gehen und diese Angelegenheit so akribisch
untersuchen, dass wir der Sache tatsächlich auf den Grund gehen? Es ist ganz klar eines der Themen, die wir
schlicht NICHT herunterspielen, trivialisieren oder vernachlässigen dürfen! Bedenken Sie: Alle Leute auf der
Erde mögen potenzielle Zielsubjekte sein, ganz nach dem Willen von jenen, wer auch immer die Kontrolle über
diese geheimen Technologien hat. Sie mögen sich heute noch sicher fühlen, doch machen Sie morgen einen
falschen Schritt und die amerikanische Tiefstaatspolizei vermag Ihnen sogleich einen persönlichen
„Energietupfen“ verpassen. — Wird das unsere Zukunft sein?
Seien wir doch mal ehrlich: Wenn Flugzeuge Chemtrails hinterlassen können, ohne dass der Mainstream es
realisiert, warum dann nicht auch versuchen Flugzeuge, Wetterballons oder Handymasten mit Energiewaffen
auszurüsten und querwelt zu verteilen? Jede einzelne dieser Hardwares ist ein weiterer „Tentakel“ für die KI!
Ich habe zum Ende des Kompendiums noch ein Kapitel über das Projekt Phoenix während des Vietnamkriegs
hinzugefügt, einfach um sicherzustellen, dass die Geschichte jüngster Zeit nicht vergessen wird und sich jeder
daran erinnern wird, dass sogar unschuldige Zivilisten aufgrund von schlechter oder falscher
Informationsgewinnung getötet werden können, selbst wenn Informationen durch ausgeklügelte Technologien
gewonnen werden! Alles, was es dafür braucht, ist eine schlechte Information, und schon mag jeder
gehirngewaschene „Ich tue, was immer Sie mir befehlen“-Soldat den Auslöser drücken bei allen ihm zur
Verfügung stehenden Waffen- und Maschinensystemen. Formt man die Waffe noch zu einem Computerspiel
um, mögen Soldaten sich sogar freiwillig melden, um die Verderbens- und Zerstörungsknöpfe zu drücken. Wenn
man bedenkt, wie viele Gelder heutzutage in Propaganda und Rüstungsindustrie fließen, muss ich sagen, dass
ich weitaus weniger Angst vor einem bösen, erbärmlichen Terroristen habe als vor unseren eigenen
„gutgesinnten“ Big-Brother-Regierungen und ihren militärischen Kräften samt aller Leute, die diese noch
immer unterstützen und verteidigen. Es ist ein Albtraum im vollen Maß! Erkennen Sie das nicht?
An dieser Stelle seien noch zwei Technologien erwähnt:
1. Moskito-Laserwaffe:
(voll automatisiert)

„Wir verwenden Computer, um unterscheiden zu können zwischen guten Insekten
und schlechten Insekten. Und das ist eine ganz andere Art Insekten zu kontrollieren,
als irgendjemand je zuvor getan hat.“
– Geoff Deane (Vizepräsident von Intellectual Ventures),
USA Today, 4. März 2015

2. Slaughterbot (Schlachtroboter oder Killercopter):

WeitwinkelKamera

Gesichtserkennung

Taktische
Sensoren

HohlLadung

Die Hohlladung ist eine spezielle Anordnung brisanten Sprengstoffs
um eine kegel- oder halbkugelförmige Metalleinlage, die sich
besonders zum Durchschlagen von Panzerungen eignet. (Wikipedia)

Realität oder Fiktion?
(siehe Videopräsentation)
– WJ]
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——— ~ ——— ~ ——— ~ ——— ~ ——— ~ ——— ~ ——— ~ ——— ~ ———
Lockheed Martins Laserstrahlsystem brennt Drohnen vom Himmel
(Business Insider, 26. September 2017)

Lockheed entwickelt Laserwaffen für das US-Militär. Ein neues Video stellt das Lasersystem ATHENA
vor. ATHENA ist ein 30-Kilowatt System. In einem Test schießt ATHENA fünf Drohnen herunter. Es
ist seit Jahren in Entwicklung. 2015 setzte ATHENA einen Lkw eine Meile entfernt außer Betrieb.
Lockheed stellte auch stärkere Laser für die U.S. Army her: ein 60kW Laserwaffensystem. Es wurde im
letzten März getestet. Die Waffe generierte einen 58kW Strahl, ein neuer Weltrekord. Laserwaffen
haben große Vorteile für das US-Militär. Sie sind still, unsichtbar und günstiger als andere Waffen und
verursachen viel weniger Kollateralschaden. Eine 3-Millionen-Dollar teure Patriot-Rakete schoss
kürzlich eine 200-Dollar Drohne herunter. Doch die U.S. Navy schätzt, dass ein Festkörperlaser für
weniger als 1 Dollar abgefeuert werden kann. Das Unternehmen stellt sich für die Zukunft vor, dass
Laser auf allen Fahrzeugarten montiert werden. Doch bislang wurde ATHENA noch zu keiner
militärischen Ausrüstung hinzugefügt.

Land Meer
Luft

Übrigens…
Hier werden drei grüne Laser auf
einen einzelnen Punkt im Himmel
geschossen, und zwar vom Starfire
Optical Range, ein Forschungslabor
der U.S. Air Force auf der Kirtland
Air Force Base in Albuquerque, New
Mexico.
Ein Todesstern schießt einen gewaltigen Laserstrahl
Star Wars: Episode IV – Eine neue Hoffnung (1977)
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Energiewaffen – Die Zeit für Laserwaffensysteme ist gekommen
Lockheed Martin, 22. Juli 2020
“We never forget who we're working for®”
[„Wir vergessen nie, für wen wir arbeiten“]

— lassen Sie mich raten: das Imperium?

Lockheed Martin produziert Systeme, die Bedrohungen ermitteln können, identifizieren können,
feststellen können, ob sie das Luftfahrzeug gefährden, und dann die passende Waffen einsetzen können.
In diesem Fall ein Laserwaffensystem. (Steven Botwinik, Director of Sensor and Global Sustainment Advanced
Programs)

Was wir von unseren Kunden hören, ist, dass sie eine geschichtete
Multibereichsdefensivvorgehensweise brauchen, die quer auf allen
Plattformen integriert werden kann, um diese Bedrohungen quer auf
allen Bereichen zu neutralisieren. Stellen Sie sich ein Luftfahrzeug vor,
das mit einem Lasersystem ausgestattet ist und die Fähigkeit hat, eine
Bedrohung zu neutralisieren, und zwar mit der Geschwindigkeit eines
Blitzes, der Präzision eines ärztlichen Skalpells, dem Magazin für einen
ganzen Schwarm und der variablen Möglichkeit diese Bedrohung auf
verschiedene Wege zu bekämpfen, vom einfachen, kurzzeitigen
Hindern bis zum vollständigen Neutralisieren und Bezwingen der
Bedrohung. (Daniel Miller, Senior Fellow Skunk Works)

HÖRT AUF, UNS ZU TÖTEN
Wird dieser Schwarm auch als
Bedrohung angesehen?

Wir waren in der Lage, unser Laserwaffensystem ATHENA in das unter Verschluss stehende
C2-Netzwerk zu integrieren und entfernungsbestimmende Radarsignale zu empfangen, um die volle
Tötungskette auszuführen. (Sarah Reeves, Vice President Missile Defense Program)
Das HELIOS-Laserwaffensystem baut auf 40-jähriger Erfahrung zur Kampfsystemtechnik und
Radarspitzenleistung auf. Das ist ein grundlegender Wandel für Laserwaffensysteme, die zurzeit als
Prototypen einem Schiff hinzugefügt wurden. HELIOS wird in dem Schiff integriert werden. (Tyler
Griffin, Director Laser & Sensor Systems)

Das Aufregende an dieser Technologie ist, dass sie skalierbar ist. Sie hat viele Jahre im Labor gelebt,
aber hat nun endlich die Leistung und Effektivität, die es ihr erlaubt, auf das Schlachtfeld zu ziehen.
Heutige Laserwaffen können zum Beispiel verwendet werden, um Raketen, Artillerie, Mörser und sogar
kleine unbemannte Luftfahrzeuge zu bezwingen. Und während die Fähigkeiten dieser Technologie
steigen, steigt gleichzeitig auch die Effektivität. Wir werden bald an dem Punkt sein, an dem wir
Luftfahrzeuge vor eintreffenden Raketen verteidigen können und sogar lange Strecken erreichen können
und ballistische Raketenbedrohungen zerstören können. (Steven Botwinik, Director of Sensor and Global
Sustainment Advanced Programs)

Laserwaffensysteme verdienen sich gerade ihren Platz auf das Schlachtfeld. Lockheed Martins
Fortschritte in grundlegenden Teilsystemen, sei es Strahlkontrolle, hochenergetische Laser,
Strahlrichtung, Leistung oder Wärme, bringen eine System-vom-System-Herangehensweise zu den
herausforderndsten Problemen unserer Kunden. Lockheed Martin kann diese Fähigkeit ins Theater
bringen [sic] – zur Erhaltung unserer Plattformen und zur Hilfe der tapferen Frauen und Männer, die sich
mutig selbst in Gefahr bringen, [„]um unsere Freiheiten zu verteidigen[“]. (Tyler Griffin, Director Laser &
Sensor Systems)

[Hier sind noch einige weitere erwähnenswerte Zitate:]
Unsere Technologie zur Strahlkontrolle ermöglicht eine Präzision die äquivalent ist mit dem Abschießen
eines Strandballs auf dem Dach des Empire State Building [US-Ostküste] von der San Francisco Bay
Bridge aus [US-Westküste].
– Paul Shattuck (Director of Directed Energy systems), 2015
Die 60-150 kW Bereiche sind entnommen aus der originalen Navy-Angebotseinholung für das, was nun
zu HELIOS wurde. Wahrscheinlich liegt Helios in der oberen Hälfte dieses Bereichs, denn in den
vergangenen Jahren sagten die Admiräle, die an LAWS arbeiteten [Laser Weapon System, 2014, 30 kW], dass
sie sich für den Nachfolger mindestens 100 bis 150 kW wünschten. […] Das Akronym HELIOS, wenn
auch gekünstelt, hilft zur Erklärung der Laserfunktionen:
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HEL = Hochenergetischer Laser – der zerstörerische Teil des Systems;
IO = Integrierte Optikblendung – die Fähigkeit des Lasers auf niedriger Leistungseinstellung
feindliche Sensoren temporär blind zu machen;
S=
Surveillance [dt.: Überwachung] – Laser benötigen eine extrem präzise Optik, damit sie ihren
Strahl auf einen einzelnen Punkt des Ziels fokussieren können, um dort durchzubrennen. Die
Besatzung der USS Ponce stellte fest, dass wenn LAWS nichts abschoss, also der Großteil der
Zeit, dessen Optik ein fantastisches Überwachungswerkzeug darstellte, etwa wie ein
hochtechnologisches Teleskop.
HELIOS baut auf früheren Lasermodellen auf, mit ähnlich gekünstelten Akronymen, nämlich ATHENA
[Advanced Test High Energy Asset, 30 kW] und ALADIN [Accelerated Laser Demonstration Initiative, 30 kW] , deren
Technologie Lockheed Martin auf eigene Kosten entwickelte.
– Sydney J. Freedberg Jr., First Combat Laser For Navy Warship: Lockheed HELIOS, 1. März 2018
Bei Lockheed Martin kennen wir uns mit Kampfflugzeugen aus. Wir wissen, wie taktische Halterungen
unter der Tragfläche zu integrieren und herzustellen sind, um auch in anspruchsvoller Umwelt zu
funktionieren. Und wenn es um Laserwaffensysteme geht, beweisen wir uns sowohl im als auch
außerhalb des Forschungslabors, von der Erkennung bis zur Bezwingung sowie dem ganzen Rest der
Tötungskette. Wenn unsere Kunden also startklar sind, sind wir an deren Seite.
(die NWO)

– Lockheed Martin, Tactical Airborne Laser Weapon System (TALWS), September 14, 2020
——— ~ ——— ~ ——— ~ ——— ~ ——— ~ ——— ~ ——— ~ ——— ~ ———

Die Cyber-Tötungskette
(Lockheed Martin, 13. November 2017)

Organisationen querwelt werden von Cyberbedrohungen ins Ziel genommen. Die Angriffe werden
immer häufiger, ernster und ausgeklügelter und keine Industrie ist immun. Cybergegner entwickeln ihre
Operationen und Techniken stets weiter. Tun Sie es? […]
Die Cyber Kill Chain®, entwickelt von Lockheed Martin, ist Teil des Intelligence Driven Defense®Modell zur Identifizierung und Prävention von Cyber-Eindringaktivitäten. Das Modell identifiziert, was
die Gegner fertigstellen müssen, um ihr Ziel zu erreichen. Die sieben Schritte der Cyber Kill Chain®
verstärken die Sichtbarkeit in einen Angriff und vergrößern das Verständnis des Analytikers über die
gegnerischen Taktiken, Techniken und Prozeduren.
2. Bewaffnung

4. Exploitation

Koppelung des Exploits mit
einer Backdoor in die zu
liefernde Payload

Schwachstelle wird ausgenutzt,
um Programm auf dem System
des Opfers auszuführen

6. Command & Control (C2)
Command Channel zur Manipulation
des Opfers aus der Ferne

1. Auskundschaftung

3. Lieferung

5. Installation

7. Aktivitäten zum Ziel

Einsammeln von Emailadressen,
Konferenzinformationen usw.

Lieferung von Waffenpaketen ans
Opfer via Email, Web, USB usw.

Installation von Malware
auf dem System

Mit ‚Hand auf der Tastatur‘Zugang erreichen Eindringlinge
ihre Ziele

Man beherrscht die Welt nicht mit einem „Verteidigungs-“ Ministerium.

Natürlich braucht es nur die richtige Art von Fake News oder Gehirnwäsche, um einen Spezialisten der Verteidigung zu einem
des Angriffs zu machen. Und Gehirnwäsche ist allgegenwärtig! Computern und KIs wäre beides egal. Sie führen einfach aus.
Vergessen Sie nie: Computer sind die Magien der NWO. Und mittlerweile haben deren Anhänger schon alle möglichen
Zaubersprüche ausgearbeitet und kodiert, um Sie zu blenden und zu ködern (=Glamour). Diese Welt der Technologie ist schon
lange deren Reich. Das Internet ist sogar deren eigene Kreation! Und falls Sie nicht gerade selbst ein fantastischer Hacker
sind, dann sind Sie mit aller Wahrscheinlichkeit gerade auf deren freiheitsberaubenden „ich akzeptiere“-Route. – WJ
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57.) Geheimnisse bleiben geheim (1) – SAP & E-Smog
von Cheryl Welsh
(Dezember 2006)

Wenn die Regierung geheime Waffen zur Mind Control hätte, würden die technischen Abhandlungen
und wissenschaftlichen Theorien für geheim erklärt werden; und aus den Fieslingkanzeln der
regierungsseitigen Nationalen Sicherheit würden Gerüchte, Desinformationen und Abstreitungen
verbreitet werden. […] Steve Aftergood, ein hoch angesehener Sicherheitsexperte, erklärte, dass eine
übermäßige Verwendung von Schleiermärchen seitens der Regierung Routine sei. Im Artikel des
Bulletin of the Atomic Scientists [Berichtsblatt der Atomwissenschaftler] mit dem Titel „The Soft-Kill
Fallacy“, September/Oktober 1994, schrieb er:
Das Geheimhaltungssystem der Regierung als Ganzes zählt zu den giftigsten Hinterlassenschaften des Kalten Kriegs.
…im Geheimhaltungssystem des Kalten Kriegs wurde die Täuschung ebenfalls angeordnet. … Ein
Sicherheitshandbuch für Spezialzugangsprogramme [Special Access Programs, SAPs] autorisiert Auftragnehmer zur
Verwendung von „Schleiermärchen“ als Tarnung ihrer Aktivitäten. Die einzige Bedingung ist, dass „Schleiermärchen
glaubhaft sein müssen“. 141 Selbst die Regierung erkennt langsam, dass offizielle Verschleierungs- und
Täuschungsprogramme außer Kontrolle geraten und eingeschränkt werden müssen.

Das Schleiermärchen für Waffen zur Mind Control scheint zu sein, dass sie Science Fiction seien oder
nicht funktionieren würden. […] Jeder wird bei Folgendem zustimmen: Wenn regierungsseitige Mind
Control eine effektive Waffe wäre, würden Beamte dies nie zugeben. […] Es ist unwahrscheinlich, dass
die Öffentlichkeit über irgendwelche hochentwickelten und geheimen Regierungsprogramme zur Mind
Control herausfinden wird. […] Die Methoden, um Geheimnisse der nationalen Sicherheit aus dem
öffentlichen Auge zu halten, sind gut entwickelt und umfangreich. […]
Am 13. April 2003 sagte Philip Taubman, Reporter der New York Times, auf C-SPANs Booknotes:
…wenn Sie auf etwas besonders Sensibles stoßen oder darüber erfahren, wird die Regierung manchmal zu den
Nachrichtenorganisationen kommen. … Sie haben es mit der Washington Post getan, und sie werden sagen: „Bitte
veröffentlicht das nicht.“ Und manchmal, um die Sicherheit des Landes zu beschützen, stimmen wir dem zu.

[…] In Ellsbergs Buch von 2002 „Secrets, A Memoir of Vietnam and the Pentagon Papers“, Seite 43,
erklärte er:
Es ist eine Binsenweisheit, dass man keine Geheimnisse in Washington oder in einer Demokratie wahren kann. …
Doch diese Binsenwahrheiten sind schlicht falsch. Sie sind tatsächlich Schleiermärchen, also Methoden zum
Schmeicheln und Irreführen der Journalisten und ihrer Leser und somit Teil des Prozesses, um Geheimnisse weiterhin
gut zu bewahren. … Tatsache ist, dass die überwiegende Mehrheit der Geheimnisse nicht an die amerikanische
Öffentlichkeit durchsickert. … Die Realität, welche der Öffentlichkeit und den meisten Kongressteilnehmern und der
Presse unbekannt ist, ist Folgende: Die Geheimnisse, die für viele von ihnen von der größten Bedeutung wären, können
ihnen von der Exekutive zuverlässig über Jahrzehnte hinweg vorenthalten werden, obwohl sie Tausenden von Insidern
bekannt sind. 142
141 Ausschnitt aus der „Spezialzugangsprogrammergänzung zum Handbuch des Nationalindustriesicherheitsprogramms“,
Entwurf vom 29. Mai 1992: „Programm-Schleiermärchen (UNEINGESTANDENE Programme). Schleiermärchen
mögen für uneingestandene Programme eingesetzt werden, um die Integrität des Programms von Individuen zu schützen,
die keinen Need-to-Know-Zugang haben. Schleiermärchen müssen glaubhaft sein und dürfen keine Informationen über die
wahre Natur des Vertrags offenbaren. Schleiermärchen für Spezialzugangsprogramme bedürfen vor ihrer Verbreitung der
Genehmigung des PSO [Programmsicherheitsoffizier].“ Hierbei handelt es sich praktisch um illegal legalisierter
Täuschung „aus Gründen der nationalen Sicherheit“, wodurch wahnsinnige Wissenschaftler grünes Licht bekommen, um
alles zu tun, was sie wollen. Zudem erlaubt es autoritären, bösen Leuten alle Welt anzulügen, sodass sämtlicher Missbrauch
ihrerseits sowie begangene Morde usw. der öffentlichen Kenntnis verborgen bleibt. In diesem Sinne zitiere ich auch gleich
die New York Times zu „Kontrolliert die C.I.A., nicht das Verhalten“, 05.08.77: „Was auch immer für formale Strukturen
innerhalb der Regierung errichtet wurden, um die Aktivitäten unserer geheimsten Behörden zu verantworten, es gibt keine
entsprechende formale Struktur, um auch alle Aktivitäten ihrer obersten Beamten als Individuen ethisch und legal zu
verantworten. Selbst zu diesem späten Zeitpunkt, wenn auch nur als Abschreckung, sollte dem Land erzählt werden, wer
solche Projekte genehmigt hat, und wie. Zudem sollte der Kongress noch einmal über ihre Tendenz zu neuen Gesetzen
nachdenken, die die Strafe für das Aufdecken von geheimen Informationen verschärfen. Die Berichterstattung über
Missbrauch dieser Art wird oft von der Bereitschaft rangniederer Beamten abhängig sein, die sich den Entscheidungen
und Anordnungen der Vorgesetzten entgegenstellen.“
142 Sobald Sie dies erst begriffen haben, werden Sie auch die versteckten Insiderwitze verstehen, die von Eingeweihten
schmunzelnd veröffentlicht werden, z.B. folgender Auszug aus cgi.com (Client Global Insights) unter dem Titel „Wie 9/11
die Dringlichkeit des Datenaustausches kristallisierte“: „In gewisser Weise könnte man sagen, dass mein Weg in eine neue
Karriere bei CGI fast 18 Jahre andauerte. Er begann an einem schönen Dienstagmorgen im September 2001 in Manhattan,
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Neurowissenschaftler, die geheime Forschung betreiben, besprechen kaum etwas öffentlich. Moreno
erklärte in einem Interview:
Im Buch gibt es einige vorsichtige Worte über das Reden mit Leuten und den Quellen Ihres Materials. Waren
Leute widerwillig mit Ihnen zu reden?
Ich betrachte mich wirklich als Mitglied des Establishments, und ich denke nach fairem Maßstab bin ich auch eins,
doch ich habe festgestellt, dass – anders als Physiker, mit denen ich über soziale Probleme in der Atomphysik
gesprochen habe, oder heutzutage vermehrt Biologen, die sich über die Biosicherheit sorgen – Leute, die in der
Neurowissenschaft arbeiten, zumindest die Leute, mit denen ich gesprochen habe, sehr abgeneigt waren sich offiziell
zu äußern. Und ich glaube, hierfür gibt es eine Reihe von Gründen.
Teilweise liegt es daran, dass Wissenschaftler im Allgemeinen nichts Dummes sagen wollen, um keine
Finanzierungsquelle zu gefährden. Teilweise liegt es auch daran, dass einige von ihnen in „gesicherten Verhältnissen“
arbeiten – sie arbeiten nicht nur für DARPA, was keine Spionagebehörde ist, sondern sie arbeiten für Spionagebehörden
und wollen nicht ausversehen das Falsche sagen. Teilweise liegt es auch daran, dass Wissenschaftler im Allgemeinen
denken, sie seien die klügsten Leute im Raum, und das sogar glauben. Und dementsprechend war auch die Reaktion,
die mir von einigen gegeben wurde: „Nun, diese Behörde, ich weiß nicht, was ihr Ziel ist, aber sie finanzieren wichtige
Forschung, die Leuten helfen wird; und ich denke nicht, dass ich etwas tue, was ein Problem ins Verderben sein wird.“

[…] Louis Slesin ist Redakteur der Zeitschrift Microwave News. In einem Artikel von US News and
World Report von 1997 mit dem Titel „Wunderwaffen – des Pentagons Streben nach nichttödlichen
Waffen ist erstaunlich. Aber ist es klug?“ schrieb Slesin:
Der menschliche Körper ist im Grunde genommen ein elektrochemisches System; und Geräte, die die elektrischen
Impulse des Nervensystems stören, können Einfluss auf Verhalten und Körperfunktionen haben. Doch diese
Programme – insbesondere jene, die Antipersonalforschung zum Gegenstand haben – werden so gut bewacht, dass
Details rar sind. „Leute [im Militär] werden still, wenn es um diese Angelegenheit geht“, sagt Slesin, „stiller als bei
jeder anderen Angelegenheit. Die Leute wollen einfach nicht darüber reden.“

Insider waren nicht bereit über bekannte, aber geheime Antipersonalwaffenforschung offen zu sprechen;
ein Indiz, dass die Nationale Sicherheit die Waffen zur Mind Control effektiv geheim gehalten hat und
geheim halten wird.
[…] Eldon Byrd erschien ebenfalls in der CNN Nachrichtensendung von 1985 und berichtete, dass seine
nicht unter Verschluss stehende Regierungsforschung zu elektromagnetischer Strahlung hinterher unter
Verschluss gestellt wurde. Byrd wurde zitiert von Douglas Pasternak im US News and World Report,
Wunderwaffen – des Pentagons Streben nach nichttödlichen Waffen ist erstaunlich. Aber ist es klug?,
7. Juli 1997 […]:
Von 1980 bis 1983 leitete ein Mann namens Eldon Byrd das Projekt zu nichttödlichen, elektromagnetischen Waffen
der U.S. Marine Corps. Er führte den Großteil seiner Forschung im Armed Forces Radiobiology Research Institute in
Bethesda, Maryland. durch. „Wir haben auf die elektrische Aktivität im Gehirn geschaut und darauf, wie man diese
beeinflusst“, sagt er. […]
Er fand heraus, dass er durch Verwendung von niederfrequenter elektromagnetischer Strahlung – die Wellen tief
unterhalb der Radiofrequenzen im elektromagnetischen Spektrum – das Gehirn dazu bringen konnte, Verhalten
regulierende chemische Stoffe freizusetzen. „Wir konnten Tiere in einen Stupor versetzen“, sagt er, „wenn wir sie mit
diesen Frequenzen beschossen haben“. [Der Stupor ist ein Starrezustand des ganzen Körpers bei wachem Bewusstsein.]
„Wir haben Hühnergehirne – in vitro – dazu gebracht, 80% der natürlichen Opioide in ihrem Gehirn abzuwerfen“, sagt
Byrd. Er führte sogar ein kleines Projekt durch, bei dem magnetische Felder bestimmte Gehirnzellen der Ratten dazu
veranlassten, Histamin freizusetzen. Beim Menschen würde dies sofort grippeähnliche Symptome und Übelkeit
verursachen. „Diese Felder waren extrem schwach. Sie waren nicht feststellbar“, sagt Byrd. „Die Auswirkungen waren
nichttödlich und reversibel. Man könnte eine Person temporär außer Gefecht setzen“, vermutet Byrd. „Es wäre wie eine
Elektroschockpistole.“
Byrd testete nichts von seiner Hardware außerhalb seiner Forschung. Und sein Programm, welches für vier Jahre
angesetzt war, wurde angeblich nach zwei Jahren geschlossen, sagt er. „Die Arbeit war wirklich überragend“, grollt er.
„Wir hätten in einem Jahr eine Waffe gehabt.“ Byrd erzählt, ihm wurde gesagt, seine Arbeit würde nicht unter
Verschluss gestellt werden, „es sei denn sie funktioniert.“ Weil sie aber nun funktionierte, vermutet er, dass das
Programm „geheim wurde“. Andere Wissenschaftler erzählen ähnliche Geschichten über Forschung zu
elektromagnetischer Strahlung, die streng geheim wurden, sobald erfolgreiche Ergebnisse erzielt worden waren. […]

ein Tag der Geschichte, der meinen Weg veränderte wie auch den unzähliger anderer Leute. […] Ich trat über Gepäck,
Schuhe und Teilen des Flugzeugs, während ich näher kam.“ – Thomas Krall, ehemaliger FBI-Agent, 2019. Oder noch
offensichtlicher vom Comedian Norm MacDonald, der sich ein Kichern nicht zurückhalten kann, nachdem er Folgendes
sagt: „Ich ging durch Blut und Knochen in den Straßen von Manhattan und versuchte meinen Bruder zu finden. Er war in
Nordkanada.“ Vergewissern Sie sich selbst und sehen Sie sich die lachenden Lügner an, solange das Video noch online ist!
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[…] Zum Beispiel unterdrückten Tabakunternehmen Jahrzehnte lang bekannte gesundheitliche
Auswirkungen, die mit dem Rauchen verbunden waren, um ihre Profite beizubehalten und Rechtsstreite
zu vermeiden. In den 50ern beobachteten Doktoren ernsthafte Beschwerden, die vor allem bei
rauchenden Patienten festgestellt wurden. Jahrelang behaupteten Tabakunternehmen, dass es keine
direkten Hinweise zur Ursache und Wirkung gäbe und auch keine Theorie, die die Behauptung der
Doktoren untermauern würde. 1994 belogen Geschäftsführer von Tabakunternehmen den Kongress
unter Eid, als sie sagten, sie würden nicht glauben, dass Zigaretten Krebs verursachen würden oder
süchtig seien. Dokumente der Tabakunternehmen widersprachen ihren Aussagen. Jahrzehntelang
wendeten Tabakunternehmen verschiedene, irreführende, wissenschaftliche Verzugstaktikten
erfolgreich an, z.B. das Abstreiten von empirischen Hinweisen, das Unterdrücken nachteiliger
Forschung sowie das offensichtliche Lügen.
[…] Die Hinweise sind klar und deutlich, dass die systematischen und irreführenden
regierungswissenschaftlichen Taktiken heute noch immer andauern. Die Frage ist, ob wir in der
Demokratie erlauben wollen, dass dieses Handlungsmuster im Namen der nationalen Sicherheit
fortgesetzt wird. Das Abstreiten einiger Experten dahingehend, dass es keine Gesundheitsrisiken mit
elektromagnetischer Strahlung gebe und dass man sich keine Sorge um EM-Waffen machen müsse, hat
jedes Gegenargument völlig überwogen. Es gibt einen neuen Krieg nach dem Kalten, eine
bevormundende und paternalistische Kampagne von einigen Spitzenwissenschaftlern, um „schlechte“
Wissenschaften oder Grenzwissenschaften zu stoppen und hierdurch Regierungsgeld zu sparen. Diese
Wissenschaftler empfehlen, dass „unnötige“ Forschung zu den Bioauswirkungen von EM-Strahlung
[wie diese hier] eingestellt werden solle, basierend auf der Behauptung, dass gesundheitliche
Auswirkungen nicht überzeugend nachgewiesen wurden. Die Kampagne ist extrem hinterlistig,
unehrlich und ungeheuerlich, wenn man die Kontroverse und Geschichte zu den bekannten
Bioauswirkungen der EM-Strahlung bedenkt, die diese Wissenschaftler unerwähnt lassen.
Gegenargumente und Beweislage sind unbestreitbar, doch Spitzenwissenschaftler bestreiten noch
immer alles energisch und einige verüben persönliche Angriffe anstatt auf wissenschaftlicher Basis zu
argumentieren. Hier zeigt sich die Wissenschaft von ihrer schlimmsten Seite.
[…]
Ein Artikel aus dem Omni-Magazin vom Februar 1985 zitiert Slesin über den Mangel an Finanzierung
hinsichtlich der EM-Strahlung:
„Jede Studie, die bis heute unternommen wurde, wurde eingedämmt mangels der ausreichenden Finanzierung, um sie
ordentlich durchzuführen, oder wegen des Unvermögens die notwendigen Daten zu einer spezifischen Bevölkerung zu
bekommen“, sagt er. „Ich finde es außergewöhnlich, dass die Regierung nie eine große, epidemiologische Studie
finanziert hat. Das ist eine große, ernste Ausklammerung.“

Ein Artikel im Time-Magazin von 1990 zitiert Slesin über den unveränderten Mangel von
wissenschaftlichen Studien zur Forschung von Bioauswirkungen der EM-Strahlung:
Die Studien, die vermehrte Vorfälle von Krebs zu niederfrequenten, elektromagnetischen Feldern zurückführen, werfen
seiner Meinung nach Fragen über das ganze elektromagnetische Spektrum auf, einschließlich Strahlung von
allgegenwärtigen Quellen wie Rundfunkantennen, Walkie-Talkies und Funktelefonen. Doch trotz aller Warnsignale,
die mit dem Ausgesetztsein niederfrequenter Strahlung verbunden sind, hat es fast keine Forschung zu entsprechenden
Langzeitauswirkungen gegeben. „Die U.S. hat unglaublich große Anstrengungen unternommen, dieses Problem nicht
zu untersuchen“, sagt Slesin. „Es ist, als hätten wir wahnsinnige Angst davor, was wir herausfinden könnten.“

[Es wäre ziemlich verheerend herauszufinden, dass
aufgrund der Strahlungsauswirkungen das ganze
Feld unserer elektromagnetischen Technologie,
insbesondere die drahtlosen Gerätschaften, gegen
Asimovs erstes Robotergesetz verstoßen könnte
(keinem Menschen schaden).
Die Strahlenbelastung war schon schlimm genug
vor Einführung von 5G: [1] [2] [3] [4] [5] [6]
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Wie Handystrahlung das Gehirn durchdringt
5-Jähriger
Schädeldicke ½ mm

10-Jähriger
Schädeldicke 1 mm

Erwachsener
Schädeldicke 2 mm

Gehirn
Handy

Absorptionsrate: 4,49 W/kg

Schädel

Grad der Durchdringung
Absorptionsrate: 3,21 W/kg

Absorptionsrate: 2,93 W/kg

[…] Doch während die Wissenschaft noch nicht alle unsere Fragen beantwortet hat, so hat sie doch
eine Tatsache sehr klar festgestellt: Sämtliche elektromagnetische Strahlung beeinflusst Lebewesen.
[…] Zum Beispiel haben zahlreiche Studien herausgefunden, dass elektromagnetische Strahlungen
Schäden und Mutationen in der DNA verursachen—der genetische Stoff, der uns als Individuen und
kollektiv als Spezies definiert.
– Martin Blank, PhD, Overpowered: What Science Tells Us About
the Dangers of Cell Phones and Other WiFi-Age Devices, 2014
Wir werden die bewährte Formel wiederholen, die die Vereinigten Staaten zum Weltführer von 4G
gemacht hat. Es ist eine einfache Formel: Leite die Welt in Spektrumverfügbarkeit, fördere und schütze
innovationstreibende Konkurrenz und komme dem technologischen Fortschritt nicht in die Quere.
[…] Der wesentliche Wert von 5G wird nicht in Workshare oder intellektuellem Eigentum gefunden
werden. Der wesentliche Wert von 5G wird bei Weitem vielmehr im Konsum als in der Produktion
liegen. Er wird in materieller Bereicherung und Verbesserung von Lebensstandards und
wirtschaftlicher Opportunität liegen.
– Tom Wheeler, Vorsitzender der FCC, 5G Rede, 20. Juni 2016
Der Ausbau von Millionen von 5G-Antennen ohne einen einzigen biologischen Sicherheitstest muss
doch wohl die dümmste aller Ideen in der ganzen Weltgeschichte sein.
– Dr. Martin L. Pall, PhD and Professor Emeritus of Biochemistry and
Basic Medical Sciences at Washington State University, 17. Mai 2018
Die Erfahrung hat gezeigt, dass unser Lebensstandard nicht verbessert, sondern laufend verschlimmert wird!
Unsere „biology“ verwandelt sich zunehmend zur „buyology“. Leute müssen das endlich erkennen. KONSUM
ist hier das Stichwort gewesen. Und gerade hier gibt es die meisten Fallen und Manipulationsmethoden, auf
die alle Welt Tag für Tag hereinfällt; und mit weiterer Entwicklung der technologischen Möglichkeiten werden
diese Manipulationsmethoden immer ausgeklügelter. (Siehe Beispiele zu Social Media oder Supermärkten.)
Wenn alles auf Angebot und Nachfrage zurückzuführen ist und wir diese Art von Entwicklung wirklich stoppen
wollen, dann ist die Lösung zum Problem doch relativ simpel – und jeder kann dazu beitragen:
Hören Sie auf, Smartphones und allerlei neue, digitale Technologien zu kaufen und zu finanzieren!
…und werden Sie stattdessen selbst – auf biologische Weise – „smart“.
Was wir heute dringend nötig haben, ist eine digitale Entgiftung.
– WJ]

Gesundheitswarnung
Alle kabellosen Geräte senden Mikrowellenstrahlung aus – eine bekannte biologische Gefährdung

Jedes Mal, wenn Sie ein kabelloses Gerät verwenden, sind Sie Mikrowellenstrahlungen ausgesetzt.
Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) klassifiziert diese Strahlung als Klasse 2B, d.h. als
mögliches Krebs verursachendes Mittel und in der gleichen Kategorie wie Blei, DDT und Chloroform.
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Handys, schnurlose Telefone, Tablets, Laptops, intelligente Stromzähler – je mehr Sie von diesen
Geräte um sich haben, desto mehr werden Sie bestrahlt.
Mikrowellenstrahlung ist schädlich für Sie. Wissenschaftler verbinden diese Strahlung mit
Krankheiten, sowohl langfristige als auch kurzfristige: Krebs, Unfruchtbarkeit, DNA-Schaden,
Schaden am Fötus, Schlafprobleme, Erinnerungs- und Verhaltensprobleme, Herzprobleme u.v.m.
Viele Leute sind „elektro-hyper-sensibel“ geworden und können selbst geringfügiges Ausgesetztsein
nicht vertragen, da es deren Gesundheit, Job, Wohnungswesen und soziales Leben stark beeinflusst.
Regierungsvorschriften schützen Sie nicht. FCC-Richtlinien sind Jahrzehnte alt und ignorieren die
aktuelle Wissenschaft, die Mikrowellenstrahlung mit menschlichen Krankheiten verknüpft. Städte wie
San Francisco versuchten verpflichtende Gesundheitswarnungen auf Handys und Smartphones
einzuführen, doch die Kabellos-Industrie unterdrückte diese Bemühungen mit Rechtsstreiten und
wirtschaftlichen Boykotts.

[…]
Das US-Militär ist keine vertrauenswürdige Informationsquelle, wenn es um Forschung zur
elektromagnetischen Mind Control und entsprechenden Waffen geht, denn deren primäres Ziel ist der
Schutz der nationalen Sicherheit. Wo können Leute also vertrauenswürdige Antworten finden?
Öffentliche Stellungnahmen und Diskussionen sowie Verantwortung und Aufsicht der Regierung sind
Teil der gegenseitigen Kontrolle in einer Demokratie. […] Weil es in der Öffentlichkeit an einer
vertrauenswürdigen Dokumentation zur Gehirnforschung und nationalen Sicherheit mangelt, sollten
Anfragen für ein GAO-Bericht (US-Rechnungshofbericht) zu den neuen Technologien und Waffen
gestellt werden. Ein Bürger oder eine Gruppe mag erfolgreich sein, wenn ein Bericht von den
herausragenderen Kongressteilnehmern erfragt wird, z.B. zu Themen wie:
1. Unter Verschluss stehende, neurowissenschaftliche Forschung, deren Geschichte,
Vorschriften, regierungsseitigen Aufsichtsmechanismen und künftigen Folgen.
2. Nichttödliche Informationswaffen und EM-Strahlungs-Waffen, deren Geschichte,
Vorschriften, regierungsseitigen Aufsichtsmechanismen und künftigen Folgen.
3. Fernüberwachung des Menschen, dessen Geschichte,
regierungsseitigen Aufsichtsmechanismen und künftigen Folgen.

Vorschriften,

In Anbetracht des berichteten Missbrauchs und der Anfragen zur Regelung sollte die öffentliche
Aufklärung über neu auftauchende Technologien und Waffen eine hohe Priorität haben.

[Hier ist noch eine weitere Idee: Wie wäre es, wenn die ganze Menschheit mit sämtlichen neuen
technologischen Entwicklungen für eine Weile pausieren würde, sagen wir mal für ein Jahrzehnt, und sich
stattdessen darauf konzentrieren würde, einen guten Blick in unsere eigene speziesspezifische Geschichte und
Schattenseite zu werfen – alle Ecken und Enden, die unsere Medien und Behörden zu besorgt sind zuzugeben
und zu enthüllen. Wenn man bedenkt, dass wir den Weg der reichen und größenwahnsinnigen Leute schon viel
zu lange blind und leichtgläubig gefolgt sind, sollten wir doch mal für einen Moment innehalten, uns eine kleine
Pause gönnen, von dieser ganzen Eile gesund aufatmen, und es dann zu unserer absolut höchsten Priorität
machen, eine vollspektrale Sicht dafür zu bekommen, wo wir uns eigentlich hinbewegen. Wie wäre es, wenn
wir ein paar Schritte rückwärtsgehen oder vielleicht auch den ganzen Weg zurück zu der ersten falschen
Gabelung, die wir passiert haben, sodass wir dieses Mal den Weg ohne Augenbinde wählen?
Und wenn Ihnen diese Metapher zu viel ist, dann lassen Sie mich Ihnen die „heruntergedummte“ Version
geben: Denken Sie an die schlimmste Person in Ihrer unmittelbaren Umgebung oder Nachbarschaft. Je mehr
diese Person Sie hasst oder sich kein bisschen um Sie oder Ihr Leben schert, umso besser. Nun gehen Sie zu
ihr und sagen ihr: „Ich werde diese Augenbinde aufsetzen und du kannst mich dann führen, wohin auch immer
du willst. Ich werde jedem einzelnen Befehl blind folgen. Ach und hier ist mein Geldbeutel. Entscheide selbst,
wie viel Geld du für diesen gütigen Service nimmst.“
Erkennen Sie das Problem jetzt?
Wir haben bereits schnelle Computer, um das ganze Wissen der Welt in unsere Köpfe zu bekommen. Warum
können wir mit dieser Technologie nicht erst einmal zufrieden sein und unsere Zeit tatsächlich damit
beschäftigen, dieses Wissen zu durchsuchen und zu durchsieben und alles zusammenzupuzzeln? Müssen wir
wirklich erst Cyborg-Status erlangen und die gefährlichsten Waffen globalen Maßstabs erfinden, und erst dann
uns selbst informieren, wenn es bereits zu spät ist noch die Bremse zu betätigen?
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Ganz im Ernst, das schlimmste Szenario dieses Vorschlags wären 10 Jahre potenzielle technologische
Entwicklung (primär für das Militär) verschwendet für einen „Urlaub der Menschheit“. Wäre das so schlimm?
Sind wir in Eile oder in Wettbewerb mit anderen Planeten, dass wir uns selbst nicht ein paar Jahre frei gönnen
können? Unsere täglichen Arbeitsstunden reduzieren, ein Buch lesen, eine Massage bekommen, uns einen
guten nächtlichen Schlaf erlauben und das Leben genießen? Mit dem ganzen Töten und Täuschen und
Herumsklaven endlich mal aufhören… (Wirklich, hört auf damit!) Die unzähligen Vorteile überwiegen
eindeutig dieses schlimmste Szenario. Warum also immer diese Eile?
Wir sollten alle HÖCHST MISSTRAUISCH gegenüber futuristischen Plänen sein, die von der „Elite“
ausgedacht werden und für uns bestimmt sind. Erst recht, wenn uns gleichzeitig ständig nur Lügen über Lügen
zur Ablenkung gegeben werden, damit wir nicht realisieren, wohin wir uns eigentlich bewegen. Glauben Sie
wirklich, dass es eine wundervolle Zukunft für Sie sein wird, wenn eine regelmäßige, unaufhörliche Lügerei
von unglaublich immensem Ausmaß notwendig ist, um Sie dorthin zu bringen?
– WJ]

LACH HAUS
| | |

|

SCH

T

„Uh….das sieht nach Spaß aus. Ich
könnte ein gutes Lachen gebrauchen!“

Nicht jugendfrei: [1] [2] [3]
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58.) Geheimnisse bleiben geheim (2) – Big Brother & Missbrauch
[In Fortsetzung zum vorherigen Titel sind hier noch einige
Ergänzungen, die ich nicht unerwähnt lassen möchte. – WJ, Juni 2020]

ENTWICKLUNGSBEISPIEL
Angenommen du lebst in einem Dorf. In diesem Dorf ist die einzige Wasserquelle der
Gemeinschaftsbrunnen. Doch der Brunnen ist dabei auszutrocknen und deine Mitbewohner sind
ziemlich besorgt. Jetzt nehmen wir an, dass du eines Tages draußen spazieren gehst und dich
entscheidest einen Berghügel zu erklimmen, den bisher, aus welchen Gründen auch immer, noch
niemand anderes erklommen hat. Auf der anderen Seite des Berghügels findest du eine natürliche Quelle
mit reinem, sauberem Wasser – mehr als dein Dorf sich jemals erträumen würde.
Nun wollen wir uns zwei mögliche Szenarien anschauen, wie du mit dieser Entdeckung umgehen kannst.
Wir nennen das erste Szenario ‚DER NATÜRLICHE WEG‘ und das zweite Szenario ‚DER
AMERIKANISCHE WEG‘:
DER NATÜRLICHE WEG
In diesem Szenario schöpfst du etwas vom Wasser ab und gehst zurück ins Dorf, rufst alle Leute
zusammen und sagst ihnen: „Unser Wasserproblem ist gelöst! Hinter diesem Berghügel dahinten liegt
eine natürliche Quelle mit mehr Wasser, als wir jemals brauchen werden, und es schmeckt sogar besser
als das Wasser aus dem alten Brunnen. Hier, ich habe etwas mitgebracht. Probiert es!“
Alle sind begeistert und ihr beginnt einen Plan auszutüfteln, um vielleicht ein Wasserrohr herzustellen
oder etwas dergleichen, sodass ihr nicht den Berghügel erklimmen müsst, um zum Wasser zu kommen;
und viele andere Sachen.
Das ist der „natürliche Weg“.

DER AMERIKANISCHE WEG
In diesem Szenario schöpfst du etwas vom Wasser ab und gehst zurück ins Dorf, rufst alle Leute
zusammen und sagst ihnen: „Schaut, was ich hier habe – frisches, sauberes Wasser. Probiert es.“
Und sie sind alle glücklich und fragen: „Wo ist das Wasser, damit wir unser Dorf retten können?“ Doch
du sagst dann: „Diese Information steht unter Verschluss und ist ein Geschäftsgeheimnis. Was ich euch
gegeben habe, war eine freie Kostprobe. Doch ich bin jetzt die ‚Wasserversorgung‘. Und wenn ihr
Wasser haben wollt, damit ihr weiterhin leben könnt, müsst ihr entsprechend an mich zahlen – im
Voraus.“
Und jetzt geben dir die Leute aus dem Dorf Geld. Mit diesem Geld kannst du ein paar Leute in deinem
Unternehmen einstellen, um das Wasser herzuholen und es den verzweifelten Dorfbewohnern zu
bringen. Doch dein „Geschäftsgeheimnis“ ist bruchanfällig, denn wenn jemand über die Quelle hinter
dem Berghügel erfährt, werden die Leute ihr Wasser kostenlos holen gehen und du würdest
bankrottgehen – und das mag noch das Geringste deiner Probleme sein. Also musst du die Leute für
dein „Unternehmen“ wohlbedacht auswählen und musst sicherstellen, dass sie sich zur Geheimhaltung
verpflichten. Du kannst deinen treuen Arbeitnehmern zwecks Verschwiegenheit Leistungsanreize
anbieten, z.B. kostenloses Wasser für sie und ihre Familien und sogar noch extra Wasser zum beliebigen
Verschwenden.
Während deine Profite steigen, kannst du es dir leisten, mehr Geld für Sicherheit auszugeben. Zuerst
wirst du psychologische Methoden anwenden wollen, um sicherzustellen, dass kein Hinz oder Kunz
jemals die Idee haben wird, diesen Berghügel zu erklimmen. Du wirst Gerüchte starten wollen, dass ein
Monster auf der anderen Seite des Berghügels lebe, und dass jeder, der dorthin geht, von diesem
verschlungen und niemals zurückkehren würde. Und für den Fall, dass dir jemand nicht glauben wird,
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wirst du Scharfschützen einstellen müssen, die sich irgendwo in der Berghügelspitze verstecken. Wenn
es danach aussieht, dass jemand nah dran ist dein „Geschäftsgeheimnis“ zu entdecken, sind die
Scharfschützen angeordnet diese Person zu töten und sie in ein Loch auf der anderen Seite des
Berghügels zu werfen. Den Leuten wird dann gesagt: „Das Monster muss sie erwischt haben.“
Während die Zeit voranschreitet und deine Profite steigen, wirst du schauen, was du sonst noch so
Schickes anstellen kannst, jetzt wo du mehr Geld hast, als du je brauchen wirst. Mit deinem Geld kannst
du die ganze Presse und auch das Bildungssystem übernehmen. Leute werden aufgefordert zu denken,
dass du jetzt „der Gott des Wassers“ bist, und dass du schon immer existiert hast und alles siehst und
alles weißt usw. Die Schulbücher werden neu geschrieben, damit es Kinder auch so lernen. Wenn du
auf Dissens stößt, nun, es gibt immer noch das Loch auf der anderen Seite des Berghügels und die
„Monstergeschichte“, um jegliches Verschwinden zu erklären.
Du kannst es dir nun auch leisten, hin und wieder nette Dinge zu tun und Leute dazu zu bringen, dich
zu mögen, wie z.B. kostenloses Wasser an verdurstende, arme Leute geben, die es sich nicht leisten
können dich zu bezahlen – nur genug, um sie gerade noch am Leben zu halten.
Vielleicht wirst du auch deine treuen Arbeitnehmer berücksichtigen wollen. Selbstverständlich wirst du
Sicherheitsleute trainiert haben, um ein Auge auf sie zu werfen, einfach um sicherzustellen, dass sie treu
bleiben. Doch ein besserer Weg, um Loyalität zu kultivieren, ist das Vergeben von besonderen
Vergütungen, die andere nicht haben. Im Dorf ist das Wasser wertvoll für die verzweifelten Leute, weil
sie die Wahrheit nicht kennen. Doch du könntest dich nicht weniger um Wasser sorgen, weil du mehr
hast, als du jemals brauchen wirst. Warum also nicht völlig dekadent sein?
Du kannst für deine Arbeitnehmer ein „Erholungszentrum“ errichten samt Schwimmbecken und
Wellnesseinrichtung, damit sie Spaß haben und alles Wasser, was sie brauchen, verschwenden können.
Später kannst du das zu einem „geheimen Dorf“ expandieren, das auf der anderen Seite des Berghügels
lokalisiert ist, wo deine treuen Leute jeden Luxus genießen – während herkömmliche Leute im
ursprünglichen Dorf leiden werden und um Erbarmen bitten werden, während du kontinuierlich die
Preise des Wasser steigen lässt.
Das ist der „amerikanische Weg“.
– W.C. Vetsch, Playthings of the Gods, 2005

——— ~ ——— ~ ——— ~ ——— ~ ———
Bedient man sich einer Terminologie, die an das brutalere Zeitalter der alten Weltreiche gemahnt, so lauten die drei
großen Imperative imperialer Geostrategie: Absprachen zwischen den Vasallen zu verhindern und ihre Abhängigkeit
in Fragen der Sicherheit zu bewahren, die tributpflichtigen Staaten fügsam zu halten und zu schützen und dafür zu
sorgen, dass die ‚Barbaren‘völker sich nicht zusammenschließen.

– Zbigniew Brzeziński (ehemaliger Nationaler Sicherheitsberater des US-Präsidenten Jimmy Carter),
Die einzige Weltmacht: Amerikas Strategie der Vorherrschaft, 1997

——— ~ ——— ~ ——— ~ ——— ~ ———

58.) Geheimnisse bleiben geheim (2) – Big Brother & Missbrauch

495

496

Teil IV: Liebling, ich habe meine Seele geschrumpft

Wir

Überwachung

https://www.youtube.com/watch?v=qGvZveB1osw

„Ich bin der Meinung, der Regierung sollte es erlaubt
sein, zum Zwecke der nationalen Sicherheit meine Emails
zu lesen, meine Anrufe abzuhören und meinen
Internetverlauf zu durchsuchen. Ändert meine Meinung.“
– legalbeagle05, reddit.com, 7. Juni 2013

„Sie können [der] Regierung vertrauen!“

Ich lebe in einem Land, das gemeinhin als Diktatur betrachtet wird. Eines der Länder des arabischen
Frühlings. Ich habe Ausgangssperren erlebt und habe die Folgen von der Art von Überwachung gesehen,
die nun in den Vereinigten Staaten enthüllt wird. Die Leute, die hier [auf reddit.com] über
Ausgangssperren reden, verstehen nicht, wie sich soetwas tatsächlich ANFÜHLT. Es geht nicht darum,
ins Haus zu gehen, und die Zweckmäßigkeit davon. Es geht darum, das Gefühl zu erzeugen, dass eine
Überwachung durch alles und jeden stattfindet. Hier ein paar Punkte dazu:
1) Der Sinn hinter der Überwachung aus Sicht der Regierung ist die Kontrolle von Staatsfeinden.
Nicht Terroristen. Leute, die sich hinter Ansichten vereinigen, die den Status quo destabilisieren
würden. Dies könnten religiöse Ansichten sein. Es könnten auch Gruppen wie Anon sein, die zu
gut mit der Technologie umgehen können, als es den Regierungen lieb ist. Das macht es sehr leicht,
herauszufinden, wer diese Leute sind. Das macht es auch sehr einfach, diese Leute zu kontrollieren.
Nehmen wir einmal an, du bist Student und du tust dich mit anderen Leuten zusammen, die
bestimmte landwirtschaftliche Praktiken stoppen wollen, weil durch diese Tiere zu Schaden
kommen würden. Also stellt ihr einen Plan auf und geht anschließend gegen diese Praktiken
demonstrieren. Du gehst hin, und wow, die Demonstration ist riesig. Das hast du nie erwartet; du
wolltest eigentlich nur die Zeit vertreiben und etwas herumalbern. Nun, jetzt ist jeder, der anwesend
war, verdächtig. Auch wenn du technisch gesehen das Recht hattest zu demonstrieren, wirst du nun
als gefährliche Person betrachtet.
Mit den neuen Technologien in Anwednung braucht die Regierung dich nicht ins Gefängnis zu
stecken. Sie können etwas weitaus gemeineres tun. Sie können dir einfach ein sexy Foto zumailen,
dass du mit deiner Freundin gemacht hast. Oder sie können dir eine Notiz zumailen und dann sagen,
dass sie beweisen können, wie dein Vater seine Steuern hinterzieht. Oder sie können drohen, deinen
Vater feuern zu lassen. Alles, was du tun musst, sagt die Email, ist ihnen dabei zu helfen, deine
Freunde aus der Gruppe einzufangen. Du musst jede Woche Bericht erstatten oder dein Vater wird
vielleicht seinen Job verlieren. Also gehorchst du. Du lieferst deine Freunde aus, und auch wenn
diese versuchen ihre Treffen geheim zu halten, berichtest du hierüber, um deinen Vater zu schützen.
2) Angenommen Punkt 1 geht weiter. Das Land ist nun ein seltsamer Ort geworden. Richtig seltsam.
Sehr bald entsteht eine Bewegung wie Occupy, mit dem Unterschied, dass sie diesmal größer ist.
Die Leute meinen es wirklich ernst und sie sagen, sie wollen eine Regierung ohne diese Macht. Ich
nehme an, die Leute realisieren, dass es eine ernste Angelegenheit ist. Du siehst in den Nachrichten,
dass Tränengas gefeuert wird. Dein Freund ruft dich an, komplett außer sich. „Sie erschießen
Menschen.“ Oh mein Gott. Hierfür hast du nie eingewilligt. Du sagst, scheiß drauf. Mein Vater
mag seinen Job verlieren, aber ich werde nicht dafür verantwortlich sein, dass jemand stirbt. Das
geht zu weit. Du weigerst dich weiterhin Bericht zu erstatten. Du gehst einfach nicht mehr zu den
Treffen. Du bleibst zu Hause und versuchst keine Nachrichten zu schauen. Drei Tage später steht
die Polizei vor deiner Tür und sie verhaften dich. Sie beschlagnahmen deinen Computer und deine
Handys und Smarthpones und sie verprügeln dich noch etwas. Niemand kann dir helfen, also sitzen
sie alle still da. Sie wissen, wenn sie etwas sagen, sind sie als nächstes dran. Das ist in dem Land
passiert, in dem ich lebe. Es ist kein Witz.
3) Es ist schwer zu sagen, wie lange du in Haft warst. Was du gesehen hast, war schrecklich. Die
meiste Zeit hast du nur Schreie gehört. Leute, die darum baten, getötet zu werden. Geräusche und
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Laute, die du noch nie zuvor gehört hast. Du, du hattest Glück. Du wurdest jeden Tag getreten,
wenn man dir dein schimmeliges Essen gegengeworfen hat, aber niemand hat dir Elektroschocks
verpasst. Keiner hat dich sexuell missbraucht, zumindest nicht soweit du dich erinnern kannst. Hin
und wieder gaben sie dir wohl Pillen, und du kannst dir nicht sicher sein, was dann passiert ist.
Ganz ehrlich, manchmal waren die Pillen der beste Moment deines Tages, weil du dann zumindest
nichts mehr verspürt hast. Du hast Narben an dir von der Art, wie du behandelt wurdest. Du lernst
im Gefängnis, dass Folter nun allgegenwärtig ist. Doch jeder, der Videos oder Bilder von dieser
Folter hochlädt, wird zum Leaker ernannt. Es wird als Bedrohung der nationalen Sicherheit
betrachtet. Sehr bald sieht die Schnittwunde, die du an deinem Bein hast, wirklich böse aus. Du
glaubst, sie ist infiziert. Es gab keine Ärzte im Gefängnis und es war so überfüllt; wer weiß, was in
die Wunde gelangt ist. Du gehst zum Arzt, doch er weigert sich dich zu sehen. Er weiß, dass, wenn
er es tut, die Regierung in seinen Akten erkennen kann, dass er dich behandelt hat. Allein dass du
ihn angerufen hast, wird ihm einen Besuch von der lokalen Polizei verschaffen.
Du entscheidest dich nach Hause zu gehen und deine Eltern zu sehen. Vielleicht können sie helfen.
Das Bein wird immer schlimmer. Du kommst zu ihrem Haus, doch sie sind nicht da. Du kannst sie
nicht erreichen, ganz egal, was du auch probierst. Ein Nachbar ruft dich her und sagt dir, sie seien
vor drei Wochen gefangen genommen worden und wurden seitdem nicht mehr gesehen. Du
erinnerst dich vage daran, ihnen gesagt zu haben, dass du zu dieser Demonstration gehst. Selbst
dein kleiner Bruder ist nicht da.
4) Ist das wirklich noch alles real, was hier gerade passiert? Du schaltest die Nachrichten ein.
Sportergebnisse. Promi-Nachrichten. Es ist, als wenn nichts falsch wäre. Was zur Hölle passiert
hier? Ein Fremder grinst dich an, weil du die Zeitung liest. Du rastest aus. Du schreist ihn an: „Fick
dich, alter, was lachst du? Kannst du nicht sehen, dass ich ne verdammte Wunde an meinem Bein
hab?“
„Sorry“, sagt er. „Ich wusste nicht, dass noch jemand die Zeitung liest.“ Es hat schon seit Monaten
keine richtigen Journalisten mehr gegeben. Sie hocken alle im Gefängnis.
Jeder Fußgänger draußen hat Angst. Sie können mit keinem anderen reden, weil sie nicht wissen,
wer für die Regierung spitzelt. Du erinnerst dich, dass vor kurzem sogar DU noch für die Regierung
gespitzelt hast. Vielleicht wollen sie nur ihr Kind durch die Schule bringen. Vielleicht wollen sie
ihren Job behalten. Vielleicht sind sie krank und wollen in der Lage sein, einen Arzt zu besuchen.
Es ist immer ein einfacher Grund. Gute Leute tun schlechte Dinge immer aus einfachen Gründen.
Du willst protestieren. Du willst deine Familie zurück. Du brauchst Hilfe für dein Bein. Diese ganze
Sache geht weit über das hinaus, was du eigentlich wolltest. Es fing an, weil du einfach eine faire
Behandlung in der Landwirtschaft haben wolltest. Und jetzt wirst du praktisch als Terrorist
betrachtet und jeder um dich herum mag dich ausliefern. Du kannst definitiv kein Telefon mehr
benutzen und auch keine Email. Du kannst keinen Arbeitsplatz bekommen. Du kannst nicht einmal
mehr Leuten trauen, die dir gegenüber stehen. An jeder Ecke sind Leute mit Waffen. Sie sind genau
so ängstlich, wie du es auch bist. Sie wollen einfach nicht ihren Job verlieren. Sie wollen nicht als
Verräter ernannt werden.
Das alles ist passiert in dem Land, in dem ich lebe.
Du willst wissen, warum Revolutionen passieren? Weil die Dinge Schritt für Schritt für Schritt immer
schlimmer und schlimmer werden. Doch diese Sache, die jetzt gerade passiert, ist groß. Es ist das
maßgebliche Element. Dies erlaubt ihnen, alles zu wissen, was sie wissen müssen, um das Obige zu
erreichen. Die Tatsache, dass sie [die Big-Brother-Überwachungen] realisieren, ist Beweis genug, dass
sie die Sorte von Leuten sind, die es auf genau die Weise verwenden werden, wie ich sie beschrieben
habe. In dem Land, in dem ich lebe, haben sie auch behauptet, es wäre alles nur für die Sicherheit der
Leute. Das Gleiche in der Sowjetunion. Und das Gleiche in der DDR. Tatsächlich ist das immer die
Entschludigung, die gegeben wird, um alle zu überwachen. Doch sie hat sich noch NIE als Realität
erwiesen.
Vielleicht wird Obama es nicht tun. Vielleicht wird sein Nachfolger es nicht tun, oder der nächste nach
ihm. Vielleicht ist diese Geschichte nicht über dich. Vielleicht passiert es erst in 10 oder 20 Jahren, wenn
ein großer Krieg stattfindet oder vielleicht nach einem weiteren großen Anschlag. Vielleicht geht es um
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deine Tochter oder deinen Sohn. Wir wissen es einfach noch nicht. Doch was wir wissen, ist, dass in
diesem Moment wir eine Wahl haben. Bist du mit dieser Sache einverstanden oder nicht? Wollen wir,
dass diese Macht existiert oder nicht?
Weißt du, was mich ärgert? Mich ärgert, dass ich in einer Schule mit Treueschwur aufgezogen wurde.
Mir wurde gelehrt, dass die Vereinigten Staaten für „Freiheit und Gerechtigkeit für alle“ ständen. Wenn
du älter wirst, lernst du, dass wir in diesem Land diese Phrase auf die Verfassung basieren. Das sagt uns,
was Freiheit ist und was Gerechtigkeit ist. Nun, die Regierung hat dieses Ideal gerade verletzt. Wenn
sie also nicht länger für Freiheit und Gerechtigkeit stehen, wofür stehen sie dann? Sicherheit?
Stell dir selbst doch mal folgende Frage: In der Geschichte, die ich oben erzählt habe, hat sich das
angehört, als sei da irgendjemand sicher?
Ich habe nichts erfunden. Diese Dinge sind Leuten passiert, die ich kenne. Wir haben gedacht, soetwas
könnte nicht in Amerika passieren. Doch stell dir vor, es fängt gerade an hier zu passieren.
Ich bin immer verärgert, wenn Leute sagen: „Ich habe nichts zu verstecken. Lass sie doch alles lesen.“
Die Leute, die das sagen, haben keine Vorstellung, was sie sich selbst damit antun. Sie sind naiv. Und
wir müssen auf die Leute aus anderen Ländern hören, die uns klar sagen, dass das hier ein schreckliches,
scheckliches Zeichen ist, und dass es Zeit ist aufzustehen und „nein“ zu sagen.
– geschrieben von 161719, reddit.com, 7. Juni 2013

——— ~ ——— ~ ——— ~ ——— ~ ———

[Folgender Text ist ein Ausschnitt aus einem Interview von London Real mit David Icke, 18. März 2020 – WJ]

Seit 30 Jahren warne ich die Leute nun schon in meinen Büchern und über andere mir mögliche Wege,
dass diese Welt von einem Kult kontrolliert wird. Es ist ein Kult, der keine Grenzen hat. Er fungiert in
allen großen Ländern bzw. letzten Endes in allen Ländern. Und vor allem in jenen Ländern, die die
Richtung der Welt diktieren. D.h. der Kult ist im Kern des Systems von China. Er ist im Kern des
Systems von Amerika usw. usw. usw. Und in diesen 30 Jahren habe ich nun gesagt, dass er einen
jenseits-orwellschen, globalen Staat kreieren will, in welchem eine winzige Anzahl von Leuten das
Leben aller anderen diktiert. Ich habe es die Hungerspiele-Gesellschaft genannt. Und Sie können sich
die Struktur sehr einfach vorstellen. Stellen Sie sich eine Pyramide vor. An der Spitze der Pyramide
befinden sich sehr wenige ENORM wohlhabende Leute, die tatsächlich mit diesem Kult verbunden sind.
Wir haben nun einen Namen für sie: Wir nennen sie die 1%. Den unteren Teil der Pyramide in dieser
Hungerspiele-Gesellschaft bildet praktisch der Rest der Menschheit, der von den 1% abhängig ist. Und
zwischen den beiden befindet sich ein bösartiger, erbarmungsloser polizei-militärischer Staat, um
den Willen der 1% der Bevölkerung aufzuzwingen, und um die Bevölkerung davon abzuhalten,
die 1% herauszufordern. [Bsp: Polizisten in halber Militärausrüstung belästigen friedliche Passanten wegen Maskenpflicht
und kassieren unter Gewaltandrohung deren Geld, um als Handlanger den Willen von jüdischen & königlichen Mafiosi zu gehorchen
und umzusetzen. „Deren Freund und Helfer.“ – WJ] Und diese Hungerspiele-Gesellschaft ist kein klassischer

Faschismus, sie ist kein klassischer Kommunismus – obwohl das Resultat in Sachen Tyrannei das
Gleiche ist – sie ist eine Technokratie. Eine Technokratie wird definiert als eine Gesellschaft, die
gesteuert wird von Bürokraten, Experten, Wissenschaftlern, Ingenieuren… – Technokraten.
Die Fähigkeit, um dies nun zu verwirklichen, bietet die „smart“-Technologie und die KI [künstliche
Intelligenz]. Die Idee ist, dass alles mit der KI verbunden sein wird. Genau hierum dreht sich das Internet
der Dinge. Und wenn Sie sich mal anhören, was die Verrückten in Silicon Valley sagen: Sie sagen, dass
in der Zeit um 2030 herum – ein Jahr, das aus allen Richtungen erwähnt wird – wir eine Situation haben
werden, wo das menschliche Gehirn beginnen wird sich mit der KI zu verbinden. Das heißt, wer auch
immer die Kontrolle über die KI hat, wird die Wahrnehmung der Menschheit bestimmen. Und das kann
von einem zentralen Punkt aus via globales Smart Grid (intelligentes Stromnetz) getan werden. Das ist
also die Struktur, die sie haben wollen. Sie wollen auch eine Gesellschaft, die völlig bargeldlos ist, und
wo nur digitales Geld besteht; eine Weltwährung, die über das Smart Grid laufen wird.
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In den gleichen 30 Jahren habe ich auch gesagt, dass es zwei wesentliche Methoden gibt, auf die
zurückgegriffen wird, um diese Situation herbeizuführen. Die eine nenne ich seit den 90ern „Problem,
Reaktion, Lösung“. D.h. man kreiert ein Problem, nutzt dann die erbärmlichen, loyalen Medien, um der
Öffentlichkeit die Version des Problems zu erzählen, die man sie glauben lassen will. Dann im zweiten
Schritt folgt die Angst – die Währung der Kontrolle – und der Aufruhr zu dem, was auch immer das
Problem ist. Danach kommt dann die Forderung der Öffentlichkeit, dass etwas getan werden muss oder
zumindest die Akzeptanz der Öffentlichkeit, dass Dinge sich zu ändern haben aufgrund des Problems.
Und an diesem Punkt bekommen jene, die das Problem kreiert haben, ihre gewünschte Reaktion,
nämlich Veränderung der Gesellschaft, und werden die Lösungen zu ebendiesen Problemen anbieten.
Und diese Veränderungen bringen uns Schritt für Schritt weiter und weiter zur HungerspieleGesellschaft. Es gibt noch eine weitere Version, die ich „Kein-Problem, Reaktion, Lösung“ nenne, wo
es nicht einmal ein reales Problem braucht, sondern es wird nur die Illusion eines Problems geschaffen
(z.B. Massenvernichtungswaffen im Irak) und man hat dennoch die Möglichkeit seine
gesellschaftsverändernden Lösungen durchzusetzen. Der Stallgefährte von „Problem, Reaktion,
Lösung“ ist das, was ich das totalitäre Heranschleichen nenne, wo man bei A beginnt und schon weiß,
dass man nach Z gehen wird; aber man weiß auch, dass, wenn man zu große Sprünge macht, die Leute
aus den Spielshows und den neusten [Dieter-Bohlen]-Sendungen hochschauen werden mit der Frage:
„Was passiert gerade? Was passiert gerade?“ – weil die Veränderungen zu groß sind. Also macht man
es in so großen Schritten wie möglich in Richtung Resultat, aber nicht so schnell oder groß, dass man
zu viele Leute zur Tatsache aufmerksam machen würde, dass es ein Muster gäbe. Man will die Leute
glauben lassen, dass alles zufällig geschieht. Ich habe hierfür eine weitere Phrase, die damit
zusammenhängt: Kenne das Resultat und du wirst die Reise sehen. Wenn Sie nicht wissen, wohin die
Welt von diesem Kult gelenkt wird, dann erscheint alles zufällig. Coronavirus, Zufall. Klimawandel,
Zufall. Wirtschaftskrise, Zufall. [Delta-Variante, Zufall, Omikron-Variante, Zufall.] Doch wenn Sie
wissen, wohin wir gelenkt werden und das Resultat kennen, nämlich die Ordnung einer HungerspieleGesellschaft, dann werden die angeblich zufälligen Ereignisse zu klaren Meilensteinen in Richtung
dieses Resultats.
Und nun lassen Sie uns das alles nehmen und auf den Coronavirus beziehen und darauf, was gerade
passiert. Und dann können die Leute selbst entscheiden, ob sie glauben, dass die Tatsache, dass die
Coronavirushysterie jedes Kästchen zu diesem Resultat abhakt, ein Zufall ist. Ich glaube absolut nicht,
dass es einer ist. […] Diese Coronavirushysterie gibt ihnen die Entschuldigung, um das zu tun, was sie
gerade tun. Und das Resultat und die Konsequenzen von dem, was sie tun, ist die Zerlegung des
Weltwirtschaftssystems. Eine weitere Sache, die ich immer gesagt habe: In der HungerspieleGesellschaft […] soll es global gesehen keine kleinen Unternehmen geben, nicht einmal mittelgroße
Unternehmen, sondern nur Konzerne, die alles steuern und produzieren. Amazon ist ein klassisches
Beispiel. Diese Coronavirushysterie kreiert eine Situation – wie sie sich gerade Stunde für Stunde
weltweit entfaltet – die kleine Unternehmen, Familienunternehmen, sogar mittelgroße Unternehmen
zerstört, teils sogar auch sehr große Unternehmen. Sie zerstört sie. Das große Vermächtnis von dem,
was gerade passiert, wird langfristig nicht mit der Gesundheit zu tun haben, sondern mit der Wirtschaft.
Es wird katastrophal werden. Und hier ist der Punkt. Was passiert mit den Leuten, deren Unternehmen
zusammenbricht? Was passiert mit all jenen Leuten, die für diese Unternehmen gearbeitet haben? Für
Bars? Für Hotels? Für die ganzen Unternehmen, die gerade anvisiert werden, wo es heißt: „Gehen Sie
da nicht hin“. Shutdown. (Unternehmensschließung) Was passiert mit denen? Sie fallen zum Boden
dieser Hungerspiele-Gesellschaft. Und jetzt sehen wir jeden Tag, wie wir uns immer weiter und weiter
und weiter dieser Hungerspiele-Gesellschaft nähern, und zwar aufgrund der Handlungen, die unter dem
Schein von „die Leute beschützen“ vorgenommen werden. Lassen Sie mich Ihnen eines sagen: Wenn
Sie tief genug in diesem System graben, werden Sie Folgendes erkennen: Diesen Leuten ist das Wohl
der Allgemeinheit SCHEISSEGAL!
Man will uns glauben lassen, dass dieses System sich um alte Leute sorgt. „Wir müssen die alten Leute
beschützen. Wir müssen die Wirtschaft zerstören, um die alten Leute zu beschützen.“ Aja, das wären
also die gleichen alten Leute, die ihr Leben lang eingezahlt haben über Steuergelder und andere Wege
und am Ende, in ihren letzten Jahren, nun eine magere Taschengeldrente bekommen, die sie vor die
Wahl stellt zwischen entweder „Wärme genießen“ oder „nicht Hungern müssen“?! Und was richtet es
an, wenn Leute ihr Leben ohne essenzielle Dinge leben müssen, weil es dem System egal ist? Und sie
müssen Scheißessen kaufen, weil das alles ist, was sie sich leisten können. Sie können nicht ausreichend

500

Teil IV: Liebling, ich habe meine Seele geschrumpft

Nährstoffe zu sich nehmen, um ihr Immunsystem zu stärken, weil sie sich diese nicht leisten können
(doch der Mainstream und alle hören nicht auf zu sagen: „Ihr müsst sie dennoch essen“). Und zur
gleichen Zeit atmen sie Scheißluft ein, trinken vergiftetes Wasser und andere Getränke, die
überschwemmt sind mit Zucker, was unglaublich zerstörerische Auswirkungen auf das Immunsystem
hat. Das ist gerade die Realität; wir leben in einer elektromagnetischen, technologisch generierten Suppe
von Giftstrahlung. Und dieses System hat es erlaubt, es hierzu kommen zu lassen, hat es den
Unternehmen erlaubt, dies zu tun. Und jetzt, nachdem all das passiert ist – was verheerende Folgen auf
Leben und Immunsystem von alten Leuten hat – will man uns glauben lassen, dass das System sich um
die Gesundheit der alten Leute sorgt. Es schert sich einen Dreck darum! Ich rede nicht von den
Krankenpflegern, ich rede nicht von den Ärzten. Ich rede von jenen im Kern des Systems, die das alles
steuern. […] Die alten Leute sind eine Entschuldigung, um genau jene Gesellschaft aufzuzwingen, von
der ich die ganze Zeit rede.
Und jetzt betrachten Sie Folgendes: Wenn diese Dinge passieren und große, orwellsche, drakonische
Maßnahmen vorgenommen werden, dann heißt es: „Oh, wir müssen das tun aufgrund des Problems.“
Aber das Problem wird irgendwann schwinden. Dieser Virus wird letztlich dahinschwinden. Doch was
man jedes Mal sieht – der 11. September ist ein Paradebeispiel – die Veränderungen werden wieder
zurückgezogen, aber werden nicht annähernd soweit zurückgezogen, wie es vorher war. Die ganze
Chose hat sich schon weiterentwickelt, ein Stück näher zur Hungerspiele-Gesellschaft. [d.h. mehr
verpflichtende, technologische Vorrausetzungen, um in der Gesellschaft zu leben und zu interagieren, z.B. das Erfordern eines
Smartphones, um öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen oder um an Vorlesungen teilzunehmen und einen Hochschulabschluss
zu erhalten] […] Und ich sage das nun schon seit 1993, sie wollen eine bargeldlose Gesellschaft, eine

digitale, bargeldlose Gesellschaft, eine Weltwährung, was unvorstellbare Implikationen für die Freiheit
bedeutet. Sie wollen das Bargeld abschaffen. Und als ich das gesagt habe, war noch sehr viel Bargeld
im Umlauf. Die Leute waren verdutzt: „Bargeld abschaffen?“ Und jetzt schauen Sie, wie weit wir schon
sind.
——— ~ ——— ~ ——— ~ ——— ~ ———
Nachfolgend sehen Sie eine Sammlung von Zitaten über ein Thema, das viele Leute zu vernachlässigen
oder ignorieren neigen, weil es ungemütlich ist. Die Zitate stammen alle von verschiedenen Personen
(leider ohne entsprechende Quellenangaben), die aus der englischen Videokompilation „Satanic
Pedophilia, Torture and Blood; Dark Satanic Secrets Revealed“ von Nebulous1982, 29. Oktober 2019,
entnommen sind (beginnend nach rund 27 Minuten im Video):
„Bei der satanischen Pädophilie geht es um das Vampiren von Energie aus den Kindern, denn diese schmecken ihnen
am meisten.“
„Wir haben den Göttern früher Jungfrauen geopfert—Kinder—weil sie die Energie von Kindern vor der Pubertät haben
wollen. Denn wenn die Pubertät eintritt, gibt es eine chemische Veränderung, wie wir alle wissen. Eine große chemische
Veränderung zu einem Punkt, wo – aus deren Sicht – die Energie nicht so pur und begehrlich ist.“
„Wir leben in einer energetischen Matrix aus 52 Wellenformen und es ist die Manipulation der Energie, womit sich
Illuminati-Satanisten beschäftigen. Aus diesem Grund vergewaltigen und missbrauchen sie unschuldige und junge
Kinder. Denn sie sind jung und somit näher am Ereignishorizont der Geburt.“
„Seit Urzeiten steht es geschrieben, […] dass es böse, übernatürliche Wesen gibt in einer Welt der Finsternis. Und es
steht auch geschrieben: Der Mensch […] ist imstande diese Mächte der Finsternis wiederauferstehen zu lassen – die
Dämonen der Hölle.“
„Sie materialisieren aus einer anderen Dimension und sind präsent bei Ritualen. Und sie sind so mächtig und ihre
Präsenz ist…da ist einfach eine derartige Boshaftigkeit um sie herum. Und sie wollen aus dieser anderen Dimension
heraus.“
„Ich konnte das Böse spüren. Es ist schwer zu beschreiben, was man fühlt, wenn man so etwas ausgesetzt ist. Aber es
war, als könnte ich die dämonischen Kräfte spüren; die dunklen Kräfte, die sie herunterbeschwört haben und mit mir
verflochten haben.“
„Sie schaffen eine energetische Umgebung, die fast ein Mittelweg ist wie ‚Halfway House‘ [=amerikanisches Institut,
um Kriminelle oder Drogensüchtige wieder in die Gesellschaft zu integrieren], was den Entitäten erlaubt ins Ritual
hereinzukommen. Ich habe mit Leuten gesprochen, die gesehen haben, wie sich diese Entitäten in ihren Ritualen
sichtlich offenbart haben, und zwar wegen der Art und Weise, wie die energetische Umwelt beeinflusst wurde. […]
Während das Opferritual vonstattengeht, setzt das Opfer Energie frei, sehr mächtige, niederfrequente
Schwingungsenergie. Und die Entitäten oder die Entität, was auch immer der Fall ist, ist gerade noch außerhalb des
sichtbaren Lichts und nährt sich von dieser Energie.“
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„[…] meine Kindheit: Als man mich diesen Programmen unterzog, gab es immer ein Element von Satanismus, sei es
Rituale oder Zaubersprüche. Es passiert immer in Kreisen. Ich nenne sie immer ‚Kreis der glatzköpfigen Männer‘. Da
war immer ein Kreis aus glatzköpfigen Männern um mich herum, die mich missbraucht haben, physisch und sexuell.
Und diese Zaubersprüche kamen auch von ihnen. Nicht nur das, ich saß auch in einem Stuhl, war gefesselt an diesen
Stühlen, besonders an… Wenn man an ein einem Stuhl gefesselt ist, um zeitreise-artige Dinge zu tun, um Portale oder
Expansionstore zu öffnen, muss es immer ein Element von Satanismus geben. Denn das dient dazu, um Dämonen rein
und raus zu lassen; um verschiedene Arten von Wesen durch diese Portale oder Expansionstore oder Brücken rein und
raus zu lassen. Es braucht die Unschuld eines Kindes, um die meiste Energie zu bekommen. Die Energie eines Kindes
kann diese Portale öffnen, kann diese außergewöhnlichen, übernatürlichen Dinge vollbringen.“
„Die Energie eines Kindes wie auch dessen Blut ist notwendig. […] Wir können es auf [alte Zeiten in] Ägypten und
den Maya zurückführen, soll heißen, es ist nichts Neues; die Blutopfer und die Pädophilie und die Magie. Man verwehrt
und diese Informationen. Aber ‚sie‘ haben sie.“

Natürlich gibt es auch unter den kirchlichen Leuten ein dunkles Geheimnis… (TPTB sind alle gut vernetzt!)
Aus eigener Erfahrung weiß ich über katholischen Missbrauch Bescheid und auch darüber, dass Priester nicht nur Jungs
sexuell belästigen und vergewaltigen. Ich bin katholisch aufgewachsen und habe eine katholische Schule besucht, von
Kindergarten bis zur zwölften Klasse. Wir hatten Priester und Schwestern, die alles geleitet haben; wir hatten aber auch
Laienlehrer. Unsere Kirche hatte praktisch eine Drehtür für pädophile Priester und die meisten von ihnen missbrauchten
sowohl Jungs als auch Mädchen. Ich hatte einen guten Freund, der von einem Priester vergewaltigt wurde, welcher von
Lehrern und Eltern als „der beste mit Kindern“ gelobt wurde. Meine Missbrauchstäter waren keine Priester, doch sie
waren katholische Männer, die innerhalb der Kirche höchstes Ansehen genossen. Die Mädchen des gesamten
Häuserblocks in meiner Nachbarschaft wurden von diesen drei Männern missbraucht und wir konnten nichts sagen,
weil deren Welt unfehlbar war.
Wenn Sie katholisch aufwachsen, werden Sie in einen Kodex der Stille indoktriniert. 1. Erhebe NIEMALS deine
Stimme gegen deine Eltern, selbst wenn sie dich missbrauchen. 2. Erhebe NIEMALS deine Stimme gegen einen
Priester, selbst wenn er dich missbraucht. 3. Sprich NIEMALS böse gegen die katholische Kirche, selbst wenn sie ihre
Augen verschließt und dich zwingt mit dem Missbrauchstäter zusammenzubleiben.
Meiner ältesten Schwester war es nicht erlaubt sich mittels Eheaufhebung von ihrem missbräuchlichen Ehemann zu
trennen, selbst nachdem sie der Kirche gezeigt hat, dass er ihre Kinder vergewaltigt hat (2-jähriges Mädchen und
6-jähriger Junge, bis sie 8 und 10 waren) und kinderpornografische Videos mit ihnen machte und sie für Sex verkaufte.
Sie wurde eine Lügnerin genannt und ihm wurde angewiesen ins Büro des Monsignore zu kommen zwecks
wöchentlicher Beratung. Sobald diese „Treffen der spirituellen Reflektion“ mit dem Priester begannen, stieg die
Häufigkeit seines Missbrauchs weiter an und es wurden noch mehr Videos und Fotos gemacht. Sie wissen sicherlich,
in welche Richtung das geht.
– TUECAA (The Ultimate Evil – Child Abuse Awareness), 13. August 2013

Die Wahrheit kann wehtun, keine Frage, aber sie ist nicht annähernd so schmerzvoll, wie das Obige zu
erleiden! Im Hinblick auf die vielen Schlagzeilen und Aussagen der letzten Jahrzehnte hinsichtlich
Kindesmissbrauch, auch wenn einige von ihnen möglicherweise gefälscht sein mögen, finde ich es
wahrlich erschreckend, dass sich kaum jemand über das große Bild hiervon interessiert. Denn als ich
die Schlagzeilen gelesen habe, konnte ich gewiss ein Muster darin erkennen, nämlich das von reichen,
religiösen oder anderweitig ranghohen bzw. hoch angesehenen Leuten. Kens Klärgrubeneffekt findet
auch hier wieder Anwendung. Das Problem zu ignorieren wird das Problem nicht wegschaffen; genauso
wenig hilft es die Religion zu vermeiden. Der Verstand der Kinder wird verkorkst und traumatisiert; sie
mögen sogar so gehirngewaschen werden, dass sie glauben, diese Art von Verhalten sei ok; oder sie
mögen sogar freiwillige Sklaven werden aufgrund von gut durchgeführter oder technologisch
induzierter Mind Control; oder sie mögen irgendwann später noch selbst zu Missbrauchstätern werden.
Und Ihre Kinder werden diese Missbrauchstäter und Mörder vielleicht noch irgendwann zu Babysitter,
Tutoren, Lehrer, Schwestern, Ärzte, Priester usw. haben. Dieses Problem betrifft uns alle, ungeachtet,
ob wir selbst Kinder haben oder nicht. Diese „Klärgrube“ muss untersucht werden, und zwar aus einer
ganzen Reihe von Gründen!
Diese Kinder werden nicht nur entführt und in einigen Fällen von Familien als „Marktfrüchte“ gezüchtet. Wir haben
Leute in den USA, die Kinder züchten, um sie dann zu verkaufen. Und wenn sie verkauft werden, kommen sie ohne
Geburtsurkunde, d.h. es ist einfacher sie zu töten und niemand wird fragen, wo sie sind. Wir importieren Kinder auch
in ganzen Flugzeugladungen. Noch einmal, es sind Kinder, zu denen es keinerlei Papiere gibt. Es handelt sich nicht nur
um Sklaverei oder sexuellem Missbrauch der Kinder, sondern auch um deren Folter. So entsteht das adrenalisierte Blut.
Hier haben wir die ganzen bluttrinkenden Rituale der satanischen Welt. Es geht auch um das Stehlen von
Körperorganen der Kinder. […] Und es geht um die rituellen Zeremonien und rituellen Morde wie auch die beiläufigen
Morde.
– Robert David Steele (ehemaliger CIA-Agent von Verdeckten Operationen und
Mitgründer von Marine Corps Intelligence Activity),
ITNJ Judicial Commission of Inquiry into Human Trafficking and Child Sex Abuse,
April 2018
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Leute aus Geheimdiensten und anderen zweifelhaften Quellen bei Ermittlungen zur Hilfe zu nehmen ist
nicht unbedingt eine schlechte Idee, wenn wir ihnen eine Chance geben wollen, ins Reine zu kommen
und Licht ins Dunkel zu werfen. Doch gemäß der bisherigen Rechercheerfahrung zu Verschwörungen
sollten wir stets wachsam bleiben, denn die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass sie versuchen werden jede
reale Untersuchung zum Kern des Bösen abzuwenden und umzulenken.
Was die Blut vergießenden Rituale angeht, so würde ich sie nicht zu voreilig verwerfen, egal wie absurd
sie auch klingen mögen.
[…] Wenn meine Leser weitere gute Hinweise haben, die ich vergessen habe, schaue ich sie mir gerne an, aber bitte
schickt mir keine Links zu Webseiten, die behaupten, dass die Rothschilds und Rockefellers Blut trinkende Satanisten,
Kinderschänder und Babykiller sind. Diese Seiten gibt es auch zu Tausenden, aber meiner Meinung nach werden die
meisten von ihnen von den Rockefellers und Rothschilds als Oppositionskontrolle betrieben. Sie lassen ihre Gegner
schlecht aussehen, sodass Leute aufhören Fragen zu stellen. Diese Seiten sind auch nützlich, wenn jemand wie ich
daher kommt: Sie werfen mich zusammen mit diesen Zähneknirschern in den gleichen Topf und verwerfen uns alle im
gleichen Zug.
– Miles Mathis, 15. September 2015

Das mag sehr gut der Fall sein und ich hoffe, es ist wirklich so. Ich verüble es niemanden die obige
Zitatsammlung als Desinformation zu betrachten, denn das ist mit verschwörungsbezogenen
Videokompilationen oft der Fall. Doch Desinformation taucht gewöhnlich auf, wann immer etwas
anderes untergetaucht werden muss, sodass am Ende alles als falsch betrachtet wird – die Wahrheit
eingeschlossen. Das dürfen wir nie vergessen.
Übrigens, für jene, die es nicht wissen: der Akt des Blutsaugens ist herkömmliche Praxis von haredijüdischen Ritualbeschneidern:
In manchen ultra-orthodoxen Gemeinden,
insbesondere in Israel und in den USA,
saugt der Mohel als Abschluss der
Beschneidung das Blut von der Wunde
direkt am Kinderpenis mit dem Mund ab
(„Metzitzah B’peh“). Diese Praxis ist stark
umstritten, da es dabei zu einer Infektion
des Kindes mit Herpes simplex Typ 1
kommen kann, mit dem Risiko von
Hirnschäden und Tod. (Wikipedia)

Papst Franziskus küsst Baby Jesus

Wenn ich das alles vor zehn Jahren gelesen hätte, hätte ich gewiss auch meine Schwierigkeiten es zu
glauben. Weder Dämonen noch Portale 143 noch Zeitreisen passten in mein Weltbild der Realität. Heute
fällt es mir keineswegs schwer, weil ich über die Jahre hinweg mental gewachsen bin, mich in diesem
Prozess von einigen Ketten befreit habe und nun ein viel besseres Verständnis vom großen Bild habe,
als ich es noch zuvor hatte. Mir fällt es nun weitaus einfacher selbst die eigenartigsten Phänomene als
Möglichkeiten der Realität zu betrachten – außerweltliche Entitäten eingeschlossen. Immerhin ist unsere
Mythologie voll davon! Und nicht nur die Mythologie einer Kultur, sondern praktisch alle von ihnen
quer auf dem Globus. Leute neigen heutzutage dazu, diese Sache zu verwerfen, weil Fake News die
neue Geschichte der Menschheit geworden sind. Somit sind leider, während die Jahre, Jahrzehnte und
Jahrhunderte verstrichen sind, viele alte und lang bekannte Tatsachen schlicht in Vergessenheit geraten
– wenn nicht sogar absichtlich in Fiktion gewandelt.

143 Die meisten werden mit Marvels Doctor Strange und seiner Teleportationsfähigkeit vertraut sein. Ein weiteres gutes
Beispiel ist dieser Kurzfilm von 2014 mit dem Titel „The Portal“, der die Theorie anspricht, dass Elektromagnetismus die
(evtl. existierende) biologische Teleportation störend beeinflussen und sogar unmöglich machen kann. Weil ich in meinen
Träumen nun schon auf mindestens fünf verschiedenen Wegen teleportiert bin, frage ich mich, ob es im realen Leben auch
möglich sein könnte, sollten wir uns jemals von der modernen, digitalen Technologie befreien. (Für jene, die ihre eigenen
Träume erforschen möchten, hier sind die Methoden die mir gerade spontan einfallen: 1. Teleportationsexperiment im
luziden Traum, um von Punkt A nach Punkt B zu kommen; 2. den Prozess während des Teleportierens spüren; 3. physisch
durch die Schwärze von Raum oder Zeit in eine andere Landschaft geworfen werden, mit anschließend sanfter Fußlandung;
4. fremde & umweltliche Portale, Beams, plötzlich erscheinende Dimensionstore usw.; 5. unbewusst hergezaubertes Portal
meines eigenen Tuns.) Ja, Träume können abenteuerlich sein. 
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Apropos Fiktion: Science-Fiction hat schon immer die Tendenz gehabt neue Konzepte und Ideen
vorzustellen, die sich später, während unsere Technologie vorangeschritten ist, als praktisch umsetzbar
erwiesen haben. Im Lichte unseres globalweiten und Frequenz manipulierten Albtraums des E-Smog
sollten wir uns folgende Frage stellen: Wenn es wirklich möglich ist, physisch begehbare Portale in
andere Reiche der Existenz zu öffnen, wäre dies dann nicht auch ein logischer Meilenstein der
technologischen Entwicklung? Also das Entdecken von neuen Reichen der Realität? Wenn es möglich
ist, ein Handy mit dem körpereigenen Qi aufzuladen, wie ich es selbst erlebt habe, wäre es dann nicht
auch möglich – im Lichte von Post- und Transhumanismus – ein globalweites Netzwerk aus digitaler
Technologie mit jedermanns eigenen Lebensenergie aufzuladen? (Sozusagen mithilfe von menschlichen
Batterien.) Und wenn bestimmte Arten von Dämonen sich angezogen fühlen von des Menschen Angst,
Folter, Sex, Blutbad, Tod, oder wie es New Age Leute sagen würden, „niedrig schwingende Energie“
(und hieran mangelt es uns gewiss nicht!), könnte es sein, dass wir gerade im buchstäblichsten Sinne
dabei sind, eine „Neue Weltordnung“ in diese physische Seite der Welt einzuführen? Falls ja, wer weiß
schon, welche Entitäten wir damit hereinlassen? Wenn Aussagen über Blutritualen geglaubt werden
kann, dann doch sehr wahrscheinlich die der bösen Art! Sozusagen die Büchse der Pandora.
Ich glaube, wir sollten sehr vorsichtig sein mit der künstlichen Intelligenz. Wenn ich raten müsste, was unsere größte,
existenzielle Bedrohung darstellt, dann wäre es wahrscheinlich genau das. Wir müssen also sehr vorsichtig mit der
künstlichen Intelligenz sein. Wissenschaftler sind zunehmend der Ansicht, dass es auf nationaler und internationaler
Ebene vielleicht irgendeine Art von regulatorischer Aufsicht geben sollte, einfach um sicherzustellen, dass wir nichts
hochgradig Dummes anstellen. Mit der künstlichen Intelligenz rufen wir den Dämon herbei. In all den Geschichten,
wo es einen Mann mit Pentagramm und heiligem Wasser gibt, ist es doch immer so, dass er sich sicher ist, den Dämon
unter Kontrolle zu halten. Aber nie funktioniert’s.
– Elon Musk, hundertjähriges Symposium des MIT-Fachbereichs Luft- und Raumfahrt, 24. Oktober 2014
Die Geschichte ist voll von Unmöglichkeiten, die sich ereignet haben. Wer kann schon sagen, welche der Anomalien
von heute die Technologie von morgen werden könnte?
– Dr. Bernard Haisch, Astrophysiker

Könnte es sein, dass unser ganzer E-Smog – mit 5G in seiner neusten Form – uns alle in eine Richtung
führt, wo wir tatsächlich die Vorrausetzungen dafür schaffen, dass außerweltliche Entitäten unser Reich
des biologischen Lebens einfacher und vielleicht sogar sichtbar betreten können? Sollten wir uns dafür
entsprechend vorbereiten? Ich glaube nämlich nicht, dass es etwas bringen wird, materielle Projektile
auf energetische Wesen zu schießen. (Für mehr Informationen, siehe Elixier RS2 im Kapitel 10.)
Wenn wir nicht zusammenkämpfen, töten diese Dinger uns. […] Eure Waffen sind nutzlos gegen sie.
– Xialing und Ying Nan, Marvel’s Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, 2021

Vielleicht sollten wir also beginnen Exorzismus-Lektionen zu nehmen von den wenigen Leuten, die sich
noch mit so etwas auskennen, falls sie eines Tages mal Unterstützung brauchen werden. Ich frage mich
auch, ob unsere Impfungen uns tatsächlich eine Art Markierung geben, die von anderen intelligenten
Wesen erkannt wird. Wie dem auch sei, lassen Sie uns jedenfalls vorsichtig sein mit allen möglichen
„ich stimme zu“-Bestätigungen und ein Auge aufhalten für irgendwelche versteckten Klauseln à la
„hiermit verschenke ich meine Seele“, sowohl in Träumen als auch im realen Leben. Dämonen sollen
gerissen und trügerisch sein. Das Gleiche lässt sich auch von unseren Elitärverbrechern sagen!
Sie mögen das alles für lächerlich halten, doch Sie sollten wissen, dass ich es tatsächlich todernst meine.
Ein YouTube-Kommentar zu Musks Video hat zutreffend gesagt: „Leute neigen dazu über Dinge zu
lachen, wenn sie wenig darüber verstehen.“ Jeder Verschwörungstheoretiker, der einmal ausgelacht
wurde, weiß das. Fragen Sie nur David Icke. Also lassen Sie uns nicht wieder diesen Weg einschlagen
und stattdessen lieber versuchen „das Unbekannte“ zu erforschen. Apropos David Icke, vielleicht kann
er Ihnen Verständnishilfe darüber geben, warum „unsichtbar“ nicht gleichzusetzen ist mit „nicht
existent“:
Um zu verstehen, was vor sich geht, brauchen wir ein Verständnis über die Natur der Realität. Denn wenn wir es nicht
haben, werden wir verständlicherweise Dinge verwerfen, die sich ereignen, weil wir uns nicht vorstellen können, wie
sie sich ereignen können. [Die Leute hören etwas Seltsames, das nicht ihrem Weltbild entspricht und sagen sofort:]
„Das ist lächerlich.“ [Neue Konzepte und Ideen werden sofort verworfen; erst recht, wenn es mit bloßem Auge nicht
sichtbar ist wie z.B. gespensterliche Entitäten.] „Nicht möglich.“—doch Moment mal: Wenn man einen Blick auf
Computer und die technologische WLAN-Welt wirft, in der wir jetzt leben, erkennen wir doch, dass wir eine
technologische Realität erblicken, die die reale Realität, sprich unsere erlebte Realität, imitiert. Also, wir haben nun ein
WLAN-Feld. Ok, wo ist es? Wo ist das WLAN-Feld? Zeigen Sie mit Ihrem Finger drauf. „Das kann ich nicht, weil
man es nicht sehen kann.“ Richtig? Und wenn Sie nicht über Computer Bescheid wissen würden und ich Ihnen sagen
würde „Es gibt ein Informationsfeld, in dem wir leben; praktisch wie ein See“, dann würden Leute antworten „Aja, und
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wo ist es? Ich kann es nicht sehen. also kann es auch nicht existieren.“ Aber weil Leute über Computer Bescheid
wissen, und wenn man ihnen sagt „Weißt, du es gibt dieses Informationsfeld, das man dekodieren kann…“ heißt es
„Ah ja genau, das kenn‘ ich, WLAN.“ Und der einzige Unterschied zwischen „das ist Bockmist“ und „Ah, ja, das
kenne ich“ ist: Wissen. Wissen über das, was wir erleben und worüber wir reden, wenn es um die Realität der Dinge
geht.
– David Icke, Valuetainment Interview mit Patrick Bet-David, 18. April 2020

In Anbetracht der Tatsache, dass wir unsere eigene Geschichte nicht wirklich kennen, weil die 1% und
deren Experten das Narrativ nach ihrem eigenen Ermessen verändern (ganz gleich, ob Regierung,
Königtum, Vatikan o.a.), lässt sich doch mit Sicherheit sagen, dass unser Wissen über Engeln und
Dämonen sowie alles, was damit zusammenhängt, bestenfalls rudimentär und zusätzlich noch
vollkommen lügenbehaftet ist. Also lassen Sie uns nicht verwerfen, was wir nicht verstehen oder was
wir nicht sehen.
Ein weiterer Gedanke: eine plötzliche Erscheinung von gespensterlichen Wesen mag eventuell auch
eine Art von harmloser, technologisch induzierter Holographie-Illusion sein, die mittels Ausrüstung
eines Geheimprojekts erzeugt wird. Diese Möglichkeit sollten wir also auch im Hinterkopf behalten,
sollte es jemals hierzu kommen. Die 1% werden wohl vor nichts Halt machen, um Ihre Ziele zu
erreichen. Und sie kommen mit zügigem Tempo voran.
Ich möchte auch daran erinnern, dass – Dämonen oder nicht – wir ohnehin schon mit einer existenziellen
Bedrohung zu kämpfen haben! Schauen Sie sich nur an, wie selbstzerstörerisch-idiotisch wir das
gesamte und von Natur aus funktionierende Ökosystem dieses Planeten vernichten. Hier ist ein Beispiel,
und zwar nur eines von vielen:
Lobbyismus-Dokumente und -Emails, die von The Intercept bezogen werden konnten, zeigen eine gewaltige Strategie
der Pestizid-Industrie, um Akademiker, Imker und Behörden zu beeinflussen und die Aufmerksamkeit wegzulenken
vom potenziellen Schaden, der durch Pestizide verursacht wird. Als Folge generierte die globale Neonic-Industrie
4,42 Milliarden Dollar Erlöse im Jahr 2018. Währenddessen zeigen sich die Nebenwirkungen in Form von
Massensterben. Bestimmte Insektenspezies sind nahe dem Aussterben.
Viele Samen in den Vereinigten Staaten verkaufen sich bereits vorbeschichtet mit Neonicotinoiden, eines der
geläufigsten Insektizide der Welt. Die Chemikalien sind im Herzen von dem, was viele die „Insektenapokalypse“
nennen. Sie machen die Landschaft giftig für Bienen, Schmetterlinge, Vögel und potenziell sogar große Säugetiere.
Das ist der Grund, warum Europa die Insektizide verboten hat. Doch in den Vereinigten Staaten wurden sie, wie die
Dokumente enthüllen, aufgrund eines ausgeklügelten Informationskriegs auf dem Markt gehalten.
– Lee Fang, The Playbook for Poisoning the Earth, 18. Januar 2020
[…] Weil Bienen unsere Bestäuber sind. Deren Aussterben erfordert menschliche Intervention, um das jetzige
Ökosystem aufrecht zu erhalten; etwas, was unter keinen Umständen hätte passieren dürfen. Die Entwicklung von
autonomen Bestäubern, um den von Honigbienen implementierten Mechanismus zu ersetzen, wurde von Walmart
patentiert als „Systems and methods for dispensing pollen onto crops via unmanned vehicles” [Systeme und Methoden
zur Verteilung von Pollen auf den Bodenbewuchs via Drohnen]
– thedailydialectics.com, 2020

Wir töten also natürliche und sich selbst erhaltende Bienen, nur um sie dann zwecks Bestäubung mit
künstlichen, ressourcenverschwenderischen Flugmaschinen zu ersetzen. Die menschliche Dummheit
kennt wahrlich keine Grenzen; und in Verbindung mit verbrecherischer Boshaftigkeit bringen wir noch
sämtliches organisches Leben zum Aussterben – einschließlich unseres eigenen! Diese Art von
selbstzerstörerischem Verhalten kann in nahezu allen Aspekten unseres täglichen Lebens gesehen
werden. Wir essen ungesunde Nahrung, werden krank, nehmen unzulängliche Medikamente ein,
erleiden deren Nebenwirkungen, nehmen noch mehr Medikamente, essen noch mehr ungesunde
Nahrung, und das Ganze ad infinitum.
Die menschliche Dummheit ad infinitum!
Wann wachen wir endlich auf?
Nebenwirkungen sind die natürliche Folge unseres Tuns in allem, was wir in der Natur anfassen, weil
wir unser Denken auf rein materialistisches Verständnis begrenzen und somit das große Bild übersehen.
Das heißt, jede Lösung, die gerade unternommen wird, um diesen Planeten zu retten, ist im Grunde
genauso „sicher“ wie die Medikamente, die wir von der Pharmaindustrie bekommen. Und die meisten
dieser Problemlösungen wurden wahrscheinlich auch noch aus den exakt gleichen, selbstsüchtigen und
böswilligen Gründen initiiert:
Finanzieller Profit – & – Verkünstlichung
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Gegen potenzielle, natürliche und künstliche Bedrohungen zur Nahrungsversorgung strebt das „Insect Allies“Programm messbare, sofort einsetzbare und allgemein anwendbare Gegenmaßnahmen an – mit dem Ziel das
US-Landwirtschaftssystem zu bewahren. […] Um solche Gegenmaßnahmen umzusetzen, planen ausführende Teams
von Insect Allies ein natürliches und effizientes, zwei-stufiges Auslieferungssystem zur Übertragung von modifizierten
Genen an die Pflanzen: Insekten als Virenüberträger und die Pflanzenviren, die sie übertragen. Die drei technischen
Gebiete des Programms – virale Manipulation, Übertragungsoptimierung und selektive Therapie in ausgewachsenen
Pflanzen – sind in Ergänzung zueinander der Weg zum Ziel, um Pflanzeneigenschaften schnell zu modifizieren, ohne
dabei auf umfangreiche Infrastruktur angewiesen zu sein. Seit Beginn des Programms bekundeten Insect-Allies-Teams
mit Sachkenntnis in molekularer und synthetischer Biologie immer größere technische Durchbrüche, die zum
grundlegenden Wissen in der Pflanzenvirus-Genom-Editierung und der Krankheitsübertragungsbiologie verhalfen, auf
die das Programm weiterhin aufbauen wird.
– darpa.mil, 2016

Finanzieller Profit und Verkünstlichung. Auf Kosten der Natur. Jap, das ist unsere Zukunft. Sehr bald
schon unwiderruflich. Und was machen wir? Wir gucken nur Fernsehen…
[…] die Handlungen von Menschen tragen den Keim ihrer eigenen Zerstörung in sich.
[…] Ich habe einen der einfacheren kleinwüchsigen Wesen über sein Verständnis von Zeit gefragt. Er schien von dieser
Frage etwas überwältigt zu sein, also ging er weg und kam mit einer Deva zurück, die mir alles erklären sollte. Diese
beeindruckende Person erzählte mir, dass die Menschen unter jenen Spezies seien, welche kommen und gehen. Wir
mögen uns gegenseitig durch Krieg vernichten oder uns zusammen mit vielen anderen Spezies durch eine gierige
Anwendung von selbstzerstörerischen, wirtschaftlichen oder politischen Systemen vernichten oder wir mögen über
unsere Fehler hinauswachsen und einige unserer Nachfahren mögen in etwas anderes evolvieren, doch wir werden
nicht ewig bleiben. Es war nicht eine Frage von „wie“ oder „wann“ die Menschheit enden würde, sondern lediglich
eine Frage darüber, wie viel Schaden wir im Prozess anrichten würden. Die Devas haben es alles schon gesehen und
würden es zweifellos wieder sehen. […] Die einfachen Wesen, die im Hinterhof nebenan lebten und aus Spaß die
Hühner ritten und mit Sonnenstrahlen spielten, würden überleben, so wurde mir erzählt. Diese einfachen Wesen werden
uns überleben so gewiss, wie sie den Wollhaarmammut überlebt haben. Wenn die Menschen nur noch eine Erinnerung
sind, werden sie von Leuten erinnert werden, die weitaus weniger Ehrgeiz, Selbstwichtigkeit und anspruchsvolles
Bildungsniveau zeigen. Sie werden bleiben, wenn wir bereits fort sind, lernte ich, weil ihre Art der Lebensführung
aufrechterhalten werden kann und unsere nicht.
– aspcwf.wordpress.com, 16. Dezember 2012

Wir sollten unseren Namen ändern: von Mensch zu Schadenanrichter. So verstehen wir wenigstens,
warum es keine gute Idee ist, unsere Weltbevölkerung noch großartig weiter zu erhöhen. Denn es würde
die ohnehin schon schlimmen Auswirkungen nur noch weiter verschlimmern. Uns mangelt es nicht an
Quantität, uns mangelt es an Qualität! Und täuschen Sie sich nicht: mit unserem derzeitigen
Lebensstil verursacht jeder einzelne Mensch von heute VIEL mehr Schaden auf diesem Planeten als die
Menschen unserer Vergangenheit.
Wir Menschen sind die behinderungsgeplagten Sonderschulkinder der Erde, die sich nun mit jedem
weiteren Tag geistig immer weiter zurückbilden. Wir sind für diesen Planeten so gefährlich, dass wir
alle an unsere Betten gebunden und in ständiger Gefangenschaft gehalten werden sollten, bis wir uns
selbst von unserer eigenen psychischen Beeinträchtigung geheilt haben. Das macht die Eliteverbrecher,
die das ganze versteckte Wissen unter sich behalten, zu den psychopathischen, sadistischen
Schikaneuren, die die Sonderschulkinder missbrauchen und vergiften. Und die wenigen aufgeweckten
Verschwörungstheoretiker, die allmählich über ihre eigene mentale Behinderung hinauswachsen und
daher immer mehr vernachlässigte Verantwortung der fehlenden Sorgekräfte übernehmen, werden nun
schon soweit ignoriert, dass sie aus dieser arroganten, selbstverderbenden, kranken Missgestalt einer
Gesellschaft verstoßen werden und somit IMMER nur auf taube Ohren stoßen – in allem, was sie sagen.
Wie können Leute nur nicht erkennen, dass der Selbstzerstörungsschalter unserer Spezies
ununterbrochen auf „eingeschaltet“ steht? Und er wird in absehbarer Zeit auch nicht ausgeschaltet
werden, weil gewisse psychopathische Leute entsprechend dafür gesorgt haben. Sie haben ein Gewicht
auf die „an“-Seite gelegt. In puncto konventionellem Kraftsport würde ich mal behaupten, es ist das
Äquivalent zu rund 100 Gramm. Und sie lachen sich auf dem Boden rollend kaputt, denn sie wissen
genau: Wir können das nicht heben! Wir haben nicht genug mentale Muskelkraft, ganz zu Schweigen
die nötige Willenskraft, um uns von diesem erbärmlichen & peinlichen Status des selbstzerstörerischen
Schadenanrichters zu befreien. Und doch scheint es allen zu gefallen, in diesem Zug zu fahren.
SCHANDE ÜBER UNS!

„Weil sie gefährlich sind.“ […] „Sie kommen. Sie kämpfen. Sie zerstören. Sie vernichten. Und immer endet es gleich.“ […]
Soll heißen: verderben / korrumpieren / pervertieren
„Sie sind habgierig, abgefeimt, nicht vertrauenswürdig und egoistisch.“
(Beschreibung von Menschen, die zu einer makellosen Insel kamen, in der TV-Serie Lost, S06E15)
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59.) Vertrauen Sie mir, Dümmling, ich bin renommierter Experte
[Ich hatte nicht vor, ein ganzes Kapitel dem Thema Impfung zu widmen. Aber ich bin gerade auf diesen
grandiosen Artikel gestoßen, der medizinische Studien und den gesunden Menschenverstand
gegenüberstellt, und ich dachte, es kann nicht schaden ihn mitaufzunehmen; plus zwei weitere Artikel
über Impfungen desselben Autors, weshalb ich sie auch nicht unter Astroturfing platziere, sondern
hieraus ein eigenes Kapitel mache. Bevor Sie lesen, erinnern Sie sich an das Kapitel
„Karriereselbstmord“ und den dort erwähnten „unqualifizierten, nichts wissenden Wettermann“, der
erwiesenermaßen richtig über den frühen Zustand unserer Kontinente lag trotz aller Gegenstimmen
seitens der erstklassigen Wissenschaftler jener Zeit. Behalten Sie also stets im Hinterkopf, dass man
nicht immer Experte im maßgeblichen Gebiet sein muss, um zu verstehen, was Sache ist. – WJ]

„Korrelation ist nicht Kausalität“: eine irrationale Abweisung von unzähligen Toden durch Impfung
Stephen Halbrook, 22. Juni 2019
Anmerkung: das Folgende richtet sich eher an Impfung verfechtende Propagandisten als an jene, die einfach pro Impfung sind,
aber nicht über die berichteten Verletzungen und Tode Bescheid wissen, die durch Impfungen verursacht wurden.

Der Spruch „Korrelation ist nicht Kausalität“ wird regelmäßig von Pro-Impfungspropagandisten
genutzt, um unzählige durch Impfung verursachte Verletzungen und Tode abzuwenden (wie z.B.
Autismus oder plötzlicher Säuglingstod), wie sie von vielen Eltern und Betroffenen erlebt und
berichtet werden. […]
Für solche Propagandisten spielt es keine Rolle, wie oft sich solche Tragödien ereignen; nur
wissenschaftliche Studien (zumindest jene, die die Propagandisten gewillt sind willkürlich zu
akzeptieren) können „beweisen“, dass Impfungen Schaden verursachen, wenn eine Impfung einer
Krankheit oder einem Tod vorausgeht.
Und weil uns erzählt wird, keine „glaubwürdigen“ Studien würden beweisen, dass Impfungen
regelmäßig Verletzung und Tod verursachen, ist jeder Schaden, der nach einer Impfung folgt, demnach
nur ein Riesenzufall! […]
Eine solche Herangehensweise basiert jedoch auf Ignoranz oder unkritischem Denken, schlimmstenfalls
sogar auf Unehrlichkeit. Es ist absolut irrational, inkonsequent und sogar heuchlerisch. Es sollte
eigentlich überhaupt nicht notwendig sein, sich mit so etwas zu befassen. Doch wir leben in verrückten
Zeiten; also sprechen wir das Offensichtliche nun an.
Irrational und selbstwiderlegend
Die Ansicht, dass nur Studien die Kausalität einer Impfungsverletzung beweisen können, ist selbst nicht
bewiesen, aber wird angenommen. Das ist ein Zirkelschluss (Petitio Principii).
Ein solches Denken scheint der Ansicht zu entspringen, dass „nur wissenschaftliche Studien etwas als
wahr beweisen können“ – ein sich selbst widerlegendes Argument.
Der Grund? Weil der bloße Satz, dass „nur Studien etwas als wahr beweisen können“ nicht selbst von
irgendwelchen Studien bewiesen werden kann; er erfüllt nicht sein eigenes, einziges Kriterium der
Gültigkeit. Das ist, als würde man unter Verwendung von deutschen Wörtern sagen „ich kann kein Wort
Deutsch sprechen“ oder behaupten „es gibt keine Wahrheit“ (was tatsächlich besagt „es ist wahr, dass
es keine Wahrheit gibt“).
Wir haben einen gesunden Menschenverstand
Lange bevor es wissenschaftliche Studien gab, wie wir sie heute kennen, hat Gott die Menschheit
mit einem gesunden Menschenverstand gesegnet. Wir hatten die Fähigkeit Ursache und Wirkung als
solche zu erkennen.
Zum Beispiel: Wir konnten feststellen, dass das Essen von giftigen Beeren gefährlich war; dass das
Verspeisen von zu viel Nahrung uns dick machte; und dass ein Verhungern zum Tod führt. Es gab sogar
Ärzte, die Krankheiten diagnostizieren und behandeln konnten!
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Es war tatsächlich der gesunde Menschenverstand, der uns überhaupt erst die Möglichkeit gab eine
wissenschaftliche Methode anzuwenden.
Wenn ein Boxer Probleme hat klar zu denken, nachdem er einen harten Schlag auf den Kopf bekommen
hat, weiß er, dass der Schlag diese verursacht hat. Wenn mehrere Leute krank werden, nachdem sie alle
am selben Tag in einem bestimmten Restaurant gegessen haben, sagt uns der gesunde
Menschenverstand, dass eine Lebensmittelvergiftung vorliegt. Wenn jemandes Hals anschwillt,
nachdem er oder sie Erdnüsse gegessen hat, weiß diese Person, dass sie allergisch gegen Erdnüsse ist.
Wenn Ärzte Medikamente verschreiben und Patienten anschließend über Nebenwirkungen klagen,
wissen die Ärzte, dass diese Medikamente ihren Patienten nicht mehr zu geben sind. Wenn eine Kobra
jemanden beißt und diese Person danach stirbt, wissen wir, dass es aufgrund des Bisses war. Und ohne
jeden Zweifel wissen wir auch, wenn eine Person nach der anderen nach dem Impfen Schaden erleidet,
dass die Impfungen dafür ursächlich waren.
Unglaublich, dass wir solche logischen Schlüsse ohne jede wissenschaftliche Studie ziehen können!
Wer hätte gedacht, dass das möglich wäre?!
„Nur Studien können die Kausalität von Impfschaden beweisen“ endet in Absurdität
Zudem endet die Aussage „nur Studien können die Kausalität von Impfschaden beweisen“ in Absurdität.
Denn wenn Studien die einzige Möglichkeit sind, um festzustellen, ob eine Impfung jemanden getötet
hat, würden wir, wenn jede einzelne geimpfte Person nach der Impfung stirbt, immer noch nicht wissen,
ob Impfungen gefährlich sind, bis eine Studie veröffentlicht wird, die es beweist!!!
Stellen Sie sich das nur mal vor! 100% von Impfungsrezipienten fallen tot um; und doch würden
wir nicht wissen, dass die Impfungen dafür ursächlich waren, weil keine Studie es bewiesen hat.
Korrelation ist nicht Kausalität!
Doch wir alle wissen, dass dies schlicht absurd ist; und wir wissen es deswegen, weil wir einen gesunden
Menschenverstand haben.
Wir sehen also, dass die Ansicht „nur Studien können die Kausalität von Impfschaden beweisen“ in
Absurdität endet, und erkennen gleichzeitig, dass auf einen gesunden Menschenverstand
zurückgegriffen werden kann, um einen logischen Schluss zwischen Impfungen und Schaden zu ziehen.
Es ist der gesunde Menschenverstand, der uns sagt, dass, wenn 100% der Geimpften nach der Impfung
tot umfallen, die Impfungen gefährlich sind – keine Studie nötig.
Aber es muss nicht auf 100% der Fälle begrenzt sein (ebenso wenig wie bei der Lebensmittelvergiftung,
wo auch nicht erst 100% sichtlich krank werden müssen; wir können von einer Lebensmittelvergiftung
ausgehen, wenn weitaus weniger Leute erkranken). Selbst ein kleiner Prozentanteil von Leuten, die nach
dem Impfen sterben, kann Hinweis darauf sein, dass die Impfung verantwortlich sein könnte. Und was
auch immer heute der Prozentanteil der durch Impfung verursachten Tode ist, die voraussehbar
konstanten Berichte über Tode nach dem Impfen zwingen uns via gesunden Menschenverstand und
ohne Vorbehalt zu sagen, dass Impfungen in der Tat töten – und oft noch dazu.
Wissenschaftliche Beweise: Realität vs. blindes Vertrauen
Eine große, trügerische Annahme seitens der Impfbefürworter ist es, wissenschaftliche Beweise
und den Glauben in etwas, das als wissenschaftlicher Beweis präsentiert wird, als ein und dasselbe
zu betrachten. Doch wenn mir jemand sagt, er habe eine Studie durchgeführt und ein bestimmtes
Ergebnis bekommen, kann ich nicht genau wissen, ob die Ergebnisse kurzsichtig sind oder manipuliert
wurden, weil ich diese Studie nicht selbst durchgeführt habe. Ich vertraue einfach darauf, was er sagt.
Und so ist mein Glaube daran, dass eine gegebene Studie korrekt ist, nicht notwendigerweise Wissen
dafür, dass diese Studie wahr ist, sondern vielmehr Vertrauen darin, dass diese Studie wahr ist. Und
selbst wenn ich eine Studie selbst durchführe und darauf vertraue, dass das, was ich herausfinde, wahr
ist, könnte ich noch immer unwissentlich gewisse Dinge übersehen haben, die meine
Schlussfolgerungen nichtig machen.
Wir sollten also nicht zu dogmatisch sein, wenn es um Studien geht.
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Studien haben in der Tat ihren Zweck und sie sind am glaubwürdigsten, wenn deren Schlussfolgerungen
der Realität zu entsprechen scheinen. Doch zu behaupten, dass eine gegebene Studie eine Angelegenheit
auf Kosten der Realität und des gesunden Menschenverstands löst (z.B. unzählige Zeugenaussagen über
Impfschaden), legt das Begehen eines Bestätigungsfehlers nahe.
Außerdem: Weil die Geschichte zur Impfung eine Geschichte mit manipulierten Daten ist, um
Impfungen effektiv aussehen zu lassen, wäre es schlichtweg töricht, impfbefürwortende Studien zu
vertrauen. Warum sollte ich mein Vertrauen in eine Studie schenken, die wahrscheinlich manipuliert ist
und der Realität widerspricht?
Denn stellen Sie sich vor: Jeder kann eine Studie durchführen und diese manipulieren. Ich habe
mich einmal mit anderen „Experten“ zusammengetan und wir kamen zur Schlussfolgerung, dass
pinke Einhörner auf dem Mars existieren. Wir hatten sogar „unter Fachleuten begutachtete“
Daten [engl. peer-reviewed data], um es zu beweisen!
Ok, unsere Studie wurde von einem Unternehmen finanziert, welches behauptet, dass pinke Einhörner
existieren, und auch Produkte von pinken Einhörnern verkauft. Und die peer-reviewed Zeitschrift, in
der unsere Studie erscheint, wird auch von ebendiesem Unternehmen indirekt finanziell unterstützt.
Aber keine Sorge – der Großteil des Geldes, den wir von diesen Leuten bekommen, hatte absolut
keinerlei Einfluss auf die Ergebnisse. Wir haben die Ergebnisse der Studie nicht manipuliert; wie
könnten wir das auch? Wie könnte Geld uns jemals beeinflussen?
Wie jeder weiß, gibt es keine Verschwörungen. Es ist unmöglich, dass Leute jemals böse Pläne und
Täuschungen schmieden. Oder zumindest hat, während wir in einer Welt voller Boshaftigkeit leben, das
Böse keinen Einfluss auf Studien. Selbst die schlimmsten aller Leute werden plötzlich hochheilig,
gutartig und ehrlich, wenn sie Studien durchführen. Und jeder, der es wagt diese Sache zu hinterfragen,
ist ein Verschwörungsspinner. Nicht wahr? […]

——— ~ ——— ~ ——— ~ ——— ~ ——— ~ ——— ~ ——— ~ ——— ~ ———

Statistiken und Impfung — eine verzerrte Geschichte
Stephen Halbrook, 19. Juni 2019

Verhindert das Impfen wirklich Krankheiten oder werden Daten regelmäßig verzerrt, um es nur so
erscheinen zu lassen? Die Hinweise in der ganzen Impfgeschichte sprechen für Letzteres.
Viele mögen es nicht zugeben wollen, sobald es ihren eigenen Absichten in die Quere kommt, doch
Statistiken lassen sich leicht fälschen und werden auch regelmäßig gefälscht, um gewisse Pläne
voranzubringen. Ganze Bücher wurden schon dieser Thematik gewidmet.
Es gibt mehrere unbestreitbare Wahrheiten über Statistiken: Zuallererst sei erwähnt, dass sie manipuliert, verzerrt und
geglättet werden können. … Zweitens, wenn falsche statistische Informationen oft genug wiederholt werden,
werden sie am Ende für wahr gehalten.
– Robert Rector, Statistics can be manipulated to prove anything, 24. Mai 2014

Es ist Tatsache, dass Fakten hartnäckig sind, während Statistiken im Allgemeinen geschmeidiger sind … Zahlen lügen
nicht, aber Lügner zählen [nach eigenem Ermessen]. Sie können Zahlen verzerren und diese werden dann alles
gestehen. Und eine Statistik bedeutet, niemals sagen zu müssen, dass es Ihnen Leid tut.
– Rick Kirschner, Insider’s Guide to the Art of Persuasion: Use your Influence to Change Your World, S. 134, 28. August 2007

Es ist in der Tat einfach, Statistiken hinter geschlossenen Türen zu „produzieren“ und sie dann der
Öffentlichkeit als „Fakten“ zu präsentieren. Alles, was es dafür braucht, ist das Vertrauen seitens der
Öffentlichkeit. Es sei aber auch erwähnt, dass Statistiken falsch sein können, selbst wenn sie in aller
Ehrlichkeit erstellt wurden. Der Ökonom Thomas Sowell schrieb:
In der realen Welt […], selbst ohne ideologische Voreingenommenheit oder Manipulation, können Statistiken
höchst irreführend sein.
– Thomas Sowell, The Vision of the Anointed: Self-Congratulation as a Basis for Social Policy, p. 53, 1995

Das heißt nicht, dass Statistiken völlig nutzlos sind; aber wir sollten nicht einfach jeder uns gegebenen
Statistik blind vertrauen – erst recht, wenn sie biblischen Wahrheiten, dem gesunden Menschenverstand
oder entgegenstehenden Fakten widersprechen, oder wenn es Hinweise auf Manipulation gibt. Der
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Mensch ist in der Tat verdorben und final in seiner Entwicklung – und so geht er viel zu oft durch die
Welt, um zu täuschen – und selbst, wenn er es nicht tut, übersieht er zu oft das große Bild.
[Diese Geisteshaltung wird Sie definitiv final halten. – WJ]

Und so sollten wir nicht glauben, dass Impfstatistiken immun gegen Manipulation seien (vor allem
deswegen nicht, weil sie ein hoch profitables Geschäft sind). Dr. Archie Kalokerinos, der einen Genozid
der australischen Ureinwohner erlebte aufgrund von Impfungen, die „sicher und effektiv“ waren, sagte:
Je weiter ich dieser Sache auf den Grund ging, umso schockierter wurde ich. Ich stellte fest, dass das ganze
Impfgeschäft in der Tat eine gigantische Täuschung war. Die meisten Ärzte sind davon überzeugt, dass sie nützlich
sind, doch wenn man sich die richtigen Statistiken anschaut sowie den Sachverhalt dieser Krankheiten, wird man
realisieren, dass dies nicht der Fall ist.
– Dr. Archie Kalokerinos, Interview, International Vaccine Newsletter, Juni 1995

Einige bezeugten solche statistischen Manipulationen, wenn es um Pockenimpfung ging (welche,
wie man uns sagt, die Pocken ausradierte). Dr. Russell vom Krankenhaus in Glasgow sagte:
Patienten, die als ungeimpft eintraten, zeigten hervorragende Spuren (Impfnarben), als sie zwecks Genesung
untergebracht wurden.
– G. Miller, ed., To Doctor Alexander J. G. Marcet, London, 11 November 1801, Letters of Edward Jenner and Other Documents
Concerning the Early History of Vaccination (London, England: The Johns Hopkins Press, 1983), xxxv.

Das könnte Statistiken offensichtlich beeinflussen. Zudem schreibt Lilly Loat in The Truth About
Vaccination and Immunization:
In seinem Bericht aus dem Jahr 1904 sagt Dr. Chalmers, Glasgow M.O.H., dass es Geburtenregisteranfragen in
Verbindung mit Pockenfällen gegeben hat, wer als „ungeimpft“ oder „zweifelhaft“ eingetragen war; und es stellte sich
heraus, dass 10 von den ungeimpften und 20 von den zweifelhaften Fällen „zertifiziert waren als erfolgreich im
Säuglingsalter geimpft“.
– Lilly Loat, The Truth About Vaccination and Immunization, 1951

Jno. Pickering, F.S.S., F.R.G.S., schreibt in seinem Buch von 1876 mit dem Titel The Statistics of the
Medical Officers to the Leeds Small-Pox Hospital Exposed and Refuted:
Ich weiß ganz genau, dass die Statistiken hinsichtlich der Fälle und Tode von Geimpften und Ungeimpften aus gutem
Grund veröffentlicht werden, und zwar zu einem Zweck, der unwürdig und verachtenswert ist. Es geschieht schlicht
deswegen, um die Öffentlichkeit zu täuschen und jedwedes Abwägen über die Sinnhaftigkeit von Impfungen zu
entziehen. […] Den Statistiken des Impfarztes ist nicht zu trauen. […] Der Impfarzt hat einen verrückten Trend
zu unterstützen und wird dies selbst auf Kosten der Wahrheit tun.
[…] Meine ersten Befürchtungen hinsichtlich der Unzuverlässigkeit von medizinischen Statistiken hatte ich im März
1872, doch meine Untersuchungen waren begrenzt auf die Pockentode. Es ist mir nie in den Sinn gekommen, dass
Ärzte, entweder durch Fahrlässigkeit oder Dreistigkeit, lebende Exemplare von den „erfolgreich Geimpften“
inmitten der „Ungeimpften“ einbinden würden. Während jenes Monats untersuchte ich die Details zu 16 Toden, die
sich im Krankenhaus zwischen dem 29. Januar und dem 9. März 1872 ereignet haben. Von diesen 16 Toden hatten die
Ärzte 9 als ungeimpft, 6 als geimpft und 1 als unbekannt eingestuft. Nach einer vollständigen und sorgfältigen
Untersuchung, die Herrn Kenworthy und mich für mehrere Tage beschäftigt hielt, erschien ich vor dem Board of
Guardians (ein ehemaliges britisches Gesetzesgremium) und übergab meinen schriftlichen Bericht, der zeigte, dass die
16 Tode aus 12 geimpften, 2 ungeimpften und 2 unbekannten Patienten bestanden. Die zwei Ungeimpften waren zwei
der drei Fälle, die als „zertifiziert unfähig“ galten, weil sie von Geburt an skrofulös waren, und die zwei unbekannten
Fälle waren irische Landstreicher, die weder Freund noch Verwandte im Land hatten, die Bericht über sie geben
konnten. Von den 16 Toden war nicht ein einziger fairer ungeimpfter Fall. Nach all der Mühe, die ich in dieser Sache
leistete, wurde meine Anfrage zu einer öffentlichen Untersuchung weder vom Board of Guardians noch von den
Ärzten akzeptiert.
– Jno. (John) Pickering, Anti-vaccination; The Statistics of the Medical Officers
to the Leeds Small-Pox Hospital Exposed and Refuted, 1876 (vollständiger Text)

[…] Wurden die Pocken jemals zweckdienlich als andere Krankheiten diagnostiziert, um es so
erscheinen zu lassen, dass die Pockenimpfung effektiv sei? Laut George Bernard Shaw (1856-1950) ja.
Während der letzten Epidemie zur Jahrhundertwende war ich Mitglied des Gesundheitsausschusses im Bezirksrat von
London. Ich habe erfahren, dass die Glaubwürdigkeit von Impfungen via Statistiken aufrecht gehalten wird, indem alle
neu geimpften Fälle (von Pocken) als pustulöses Ekzem, pockenartig oder was auch immer diagnostiziert werden – nur
nicht als Pocken.
– G. Miller, ed., To Doctor Alexander J. G. Marcet, London, 11. November 1801

M. Beddow Bayly, M.R.C.S., L.R.C.P., schreibt in The Case Against Vaccination (1936):
Zwischen 1881 und 1924 wurden in England und Wales von insgesamt 20.810 Toden nur 5.508 als ungeimpft
klassifiziert; und diese Zahlen werden umso auffallend ungewöhnlicher, wenn wir berücksichtigen, dass bei Diagnose
der vielen „zweifelhaften“ Fälle ein Arzt nach dem anderen erklärte, dass eine Impfung innerhalb von zehn Jahren
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praktisch die Wahrscheinlichkeit eines Pockenfalls ausschließt, und dass das Gesundheitsministerium selbst zugegeben
hat, dass der Impfstatus ein stützender Faktor in der Diagnose sei….
Neben dem Tatsachenanerkenntnis der Ärzte selbst beweist sich das unehrliche „Verzerren“ von offiziellen
Aufzeichnungen auch dadurch, dass immer mehr Tode den Windpocken zugeschrieben werden; in den 30 Jahren
bis 1934 sind in England und Wales nach offiziellen Angaben 3.112 Leute an Windpocken gestorben, und nur 579 an
Pocken. Doch alle Autoritäten sind sich darin einig, dass Windpocken eine nichttödliche Krankheit ist; Herr William
Osier (der selbst an Pocken erkrankte, obwohl er mehrere Male geimpft wurde) gab hierzu seine Meinung, dass solche
Fälle wahrscheinlich „unerkannte Pocken“ wären, und er hätte auch gleich hinzufügen können „innerhalb der
Geimpften“. Es wurde vor der Königlichen Kommission zugegeben, dass die Fälle von Ärzten nicht als „geimpft“
klassifiziert wurden, es sei denn sie konnten eine entsprechende Impfnarbe erkennen, und dass in ernsten Fällen
Letztere oftmals durch den Ausbruch unkenntlich wurden. Doch trotz dieser und anderer Fehlerquellen, die bei allen
Tabellen mitberücksichtigt werden müssen, welche die geimpften und ungeimpften Fälle gegenüberstellen, sind die
Todesfälle unter den Geimpften in England und Wales heute mehr als doppelt so hoch wie unter den Ungeimpften, d.h.
0,51 Prozent verglichen mit 0,21 Prozent für die Jahre 1922-1933.
– M. Beddow Bayly, The Case Against Vaccination, 1936

Mit etwas so Tödlichem wie die Pockenimpfung, die tatsächlich genau die Krankheit verbreitet hat, die
sie eigentlich unterbinden sollte, würden wir natürlich statistische Manipulation erwarten.
Dann wäre da noch die Sache mit Polio, was nach Veröffentlichung der Polioimpfung eindeutig neu
definiert wurde, um die Impfung effektiv aussehen zu lassen. Zufall oder Korruption? Entscheiden Sie.
Aus etwas jüngerer Geschichte: Vision Launch zeigt, dass die Untersuchungsergebnisse vom
Epidemiologen Dr. Thomas Verstraeten der US-Behörde CDC (Zentren für Krankheitskontrolle
und -prävention), welche eine Verbindung zwischen Impfungen und Autismus darlegen, unterdrückt
wurden. Dann wäre da noch das Geständnis vom CDC-Epidemiologen William Thompson, dass
Ergebnisse unterdrückt worden seien, die eine Verbindung zwischen Mercks MMR-Impfung und einer
Explosion von Autismus unter afroamerikanischen Jungen (unter 3) darlegen. (Letzteres wird in der
ernüchternden Dokumentation Vaxxed erörtert, welche gerade die Welt – einschließlich Ärzte –
hinsichtlich der Gefahren von Impfungen aufweckt.)
Und natürlich wäre da auch noch das fortbestehende Problem, dass der Impfholocaust über die ganze
Impfhistorie hinweg via Sterbeurkunden versteckt wird, was gewiss eine statistische Auswirkung
hat.
Dann wäre da noch die derzeitige Masernhysterie. Masern wurde einst als leichte Erkrankung
angesehen, doch jetzt wird es als tödlich erachtet, um allen eine MMR-Impfung zu geben und eine
rechtsverbindliche Impfung aufzudrängen. [Tode in den USA während der letzten 10 Jahre (2004-2015), Tode durch
Masern: 0, Tode durch Masernimpfung: 108 – WJ]

Hierzu lässt sich weitaus mehr aufzählen (was ich in Zukunft auch gerne tun werde); aber im Hinblick
auf das, was oben dargelegt wurde, sollten wir viel kritischer denken, wenn es um Statistiken geht, und
wir sollten wissen, dass nicht einmal Impfstatistiken immun gegen Fehler, Täuschung und Betrug sind.
Wenn wir aus der verzerrten Geschichte der Impfstatistiken etwas lernen können, dann ist es, dass dem
Narrativ rund um Impfungen sowie den Impfungen selbst nicht vertraut werden kann.
——— ~ ——— ~ ——— ~ ——— ~ ——— ~ ——— ~ ——— ~ ——— ~ ———
1962 bekamen Kinder in den USA bis zu 5 Impfdosen gemäß offizieller Empfehlung. 1983 waren es zwei Dutzend Impfdosen. Heute gibt man
den Kindern mehrere Dutzend Impfdosen bis zum Alter von 18. Und wussten Sie, dass 1986 US-Präsident Ronald Reagan ein Gesetz
verabschiedete, welches Impfstoffherstellern Haftungsfreiheit gewährt? Sie konnten nicht länger für Verletzungen oder Tode verklagt werden,
die durch ihre Produkte verursacht wurden. Sichere Vakzine würden so etwas nicht brauchen. Sobald dieses Gesetz verabschiedet wurde,
„brauchten“ wir [Amerikaner] plötzlich 48 zusätzliche Impfdosen. Und seit das Gesetz verabschiedet wurde, zahlte die US-Regierung
mehr als 4 Milliarden Dollar als Entschädigung für Impfverletzungen – und das ist nur ein Bruchteil der tatsächlichen Verletzungen. Die U.S.
gibt mehr Impfungen als die meisten entwickelten Länder, doch wir haben die kränksten Kinder. Die CDC hat übrigens nur MMR und
Thimerosal auf eine Verbindung zu Autismus getestet. Die verbleibenden 15 Vakzine und 37 gewöhnlichsten Inhaltsstoffe bleiben ungetestet
hinsichtlich Autismus. (2019) Und dann wäre da noch das hier:
Bill Posey (Kongressabgeordneter): Ich frage mich, ob die CDC schon einmal eine Studie unternommen oder gefördert haben,
die geimpfte Kinder mit ungeimpften Kindern vergleicht. Haben Sie das getan?
Dr. Coleen Boyle (CDC):
[Zögert erst zu antworten, dann gefolgt von bla-bla-bla]
Bill Posey (Kongressabgeordneter): Also ganz klar, definitiv, eindeutig, Sie haben Geimpfte im Vergleich zu Ungeimpften
untersucht?
Dr. Coleen Boyle (CDC):
Wir haben Geimpfte im Vergleich zu Ungeimpften nicht untersucht.
Die grundlegendste aller wissenschaftlichen
Studien und sie haben sie nicht unternommen!

– OGR Full Committee Hearing: “1 in 88 Children: A Look into the Federal
Response to the Rising Rates of Autism”, 29. November 2012 (Video)

——— ~ ——— ~ ——— ~ ——— ~ ——— ~ ——— ~ ——— ~ ——— ~ ———
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Die Chroniken des Impfgenozids: Teil 1: die australischen Aborigines
Steve Halbrook, 27. Februar 2019

Die Massaker der Aborigines in Australien sind vielen bekannt, doch was nicht so gut bekannt ist,
ist die heimtückische Vernichtung dieser Ureinwohner via Impfungen.
Dr. Archie Kalokerinos, der mit den Aborigines arbeitete – ein weltbekannter Arzt, der sehr viel seiner
Zeit für das Wohlbefinden der australischen Ureinwohner widmete – erkannte die Verbindung zwischen
Impfungen und den vielen Toden unter den Aborigines.
Dr. Kalokerinos, zusammen mit Dr. Glen Dettman (beide Wissenschaftler), erörtern, was sie erlebt
haben, als die Aborigines Subjekte der Massenimpfungskampagnen wurden:
Als wir durch unsere Beobachtungen zuerst gezwungen waren die Möglichkeit in Betracht zu ziehen, dass von der
Immunisierung ein Gesundheitsrisiko ausgeht, zumindest unter bestimmten Bedingungen, schien es noch ziemlich
absurd und sehr rätselhaft. Doch die Fakten waren direkt vor uns, hier in geschlossenen, australischen
Bevölkerungen der Aborigines, wo Kinder und Erwachsene allzu oft schwere und sogar fatale immunologische
Unfälle erlitten. Als Wissenschaftler warfen wir einen zweiten Blick auf die Geschichte der Mikrobiologie, um besser
verstehen zu können, was wir mit unseren eigenen Augen sahen, nämlich die Folgen der Massenimmunisierung der
Aborigines.
– Archie Kalokerinos and Glen Dettman, Second Thoughts on Disease: A Controversy and Bechamp Revisted, 1977

(Auf dass diese Ärzte/Wissenschaftler eine Inspiration für andere Ärzte und Wissenschaftler sind: Sie
haben die Verbindung zwischen Impfungen und Gesundheitsrisiko nicht auf unehrliche Weise
abgewiesen mit der Ausrede „Korrelation ist nicht gleich Kausalität“!)
Impfungen sind bereits tödlich genug für jene mit hinreichender Ernährung; doch sie sind es noch
weitaus mehr für die Aborigines. Kalokerinos beschreibt die tragische Situation:
Der Ablauf war, dass ein Gesundheitsteam kam, alle eingeborenen Babys und Kleinkinder in eine Reihe brachte und
sie dann immunisierte. Es gab keine Untersuchung, keine Sicht auf die Geschichte einzelner Fälle, keine Überprüfung
von Ernährungsdefiziten. Die meisten Kleinkinder hatten Erkältungen. Kein Wunder, dass sie starben. Einige starben
binnen Stunden an akutem Vitamin C Mangel, der durch die Immunisierung verursacht wurde. Andere litten unter
immunologischen Erkrankungen und starben später an Lungenentzündung, Magen-Darm-Entzündung oder
Mangelernährung. Wenn einige Babys und Kleinkinder überlebten, wurden sie binnen einem Monat erneut in Reihe
gebracht für ihre nächste Immunisierung. Wenn einige sogar diese überlebt hatten, wurden sie wieder in Reihe gebracht.
Es gab Wiederholungsimpfungen, Impfungen für Masern, Polio und sogar Tuberkulose. Kein Wunder, dass sie
starben. Das Wunder ist, dass überhaupt welche überlebt haben.
– Archie Kalokerinos, Every Second Child, 1974

Die Aborigines wurden sogar gejagt, um sie zu impfen (was praktisch zur potenziellen Hinrichtung
hinauslief):
Ich sah, dass sie die Reservate besucht haben, also die entlegenen Lager der Aborigines in der Wüste, und wenn aus
irgendeinem Grund eine Mutter ihr Kind nicht geimpft haben wollte, haben sie einfach nach dem Kind gegriffen und
es gewaltsam geimpft. Ich sah, wie man sie zu Fuß und auch in Landrovern gejagt hat, und wie man nach den
Kindern griff und sie dann impfte.
– Dr. Archie Kalokerinos, Interview, International Vaccine Newsletter, Juni 1995

Dr. Kalokerinos merkte, wie die Grippeimpfung Chaos verursachte und wie die Ärzte – recht typisch –
ihre Köpfe in den Sand steckten:
Die vielleicht schändlichste Verbindung war, als ich 1976 im Gulf Country von Australien und Cape York arbeitete
und beobachtete, wie in einigen Gemeinschaften der Aborigines, zu welchen das Gesundheitsministerium kam und sie
gegen eine bestimmte Art von Grippe impfte, diese dann kurz nach der Impfung einfach tot umfielen. Und ich ging
zu Alman, einem Mann in seinen frühen Zwanzigern, und ich flog hinüber zu Cairns an der Küste, wo die Autopsien
durchgeführt wurden, und anscheinend starben sie an Herzinfarkten. Ich habe einige Wochen später noch weitere
Erfahrungen in Townshall [im Rathaus?] gemacht, insbesondere mit Diabetes. Es war seltsam, dass ich der einzige Arzt
in ganz Australien war, der diese Verbindung zu den Ereignissen erkannte, und doch passierte es überall in Australien.
Doch das ist tatsächlich recht typisch in meinem Arbeitsfeld, dass andere Ärzte, aus welchen Gründen auch
immer, mit ihren Köpfen im Sand umhergingen. (ibid)

Kalokerinos fand heraus, dass er einige durch Impfung verursachte Tode verhindern konnte, indem er
Vitamin C in großen Mengen intramuskulär oder intravenös verabreichte. Leider, wie es gewöhnlich
der Fall ist, hat man sich ihm vehement entgegengestellt in seinen Bemühungen den Impfholocaust zu
beenden.
Man würde natürlich meinen, dass die Behörden Interesse an diesen Beobachtungen zeigen würden, die in der Gegend
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unter meiner Aufsicht eine drastische Abnahme der infantilen Todesraten demonstrierten, und zwar eine sehr drastische
Abnahme. Doch anstatt Interesse daran zu zeigen, war deren Reaktion eine von extremer Feindseligkeit. (ibid)

Kalokerinos kam in seiner Arbeit und seinen Bemühungen, die Leben der Aborigines zu retten,
zu dem Schluss, dass Impfungen ein bewusstes Werkzeug zum Genozid waren. Die folgenden
Worte von Dr. Kalokerinos sind nicht die eines Irren, sondern sind die eines brillanten Arztes und
Wissenschaftlers, der sehr viel seiner Lebenszeit und seines Rufes zuliebe der Hilflosen opferte:
Es hat ein aktives Bestreben danach gegeben, Kleinkinder unter meiner Aufsicht sterben zu lassen. Die wahren
Obrigkeiten wollen diese Kleinkinder nicht am Leben haben. Die wahre Absicht seitens der Obrigkeiten ist Genozid.
– Dr. Archie Kalokerinos, The Vaccination Dilemma, videotape, 1992

Ob die wahre Intention von Impfungen nun Genozid ist oder nicht, Genozid ist
nichtsdestotrotz das Resultat (worauf wir in dieser Kapitelreihe noch näher
eingehen werden). Auf dass andere dem Beispiel von Dr. Kalokerinos folgen
werden und daraufhin arbeiten werden, die Hilflosen von der Impfung zu schützen
und das Mordwerkzeug als solches zu entlarven.
Die Evolution
von Waffen

——— ~ ——— ~ ——— ~ ——— ~ ——— ~ ——— ~ ——— ~ ——— ~ ———
Wenn wir schon beim Thema Impfungen sind, kann ich auch gleich weitere Zitate aufführen als Hinweis
darauf, wie diese insgeheim verwendet werden, um unsere Weltbevölkerung zu reduzieren: – WJ
1990 startete die Weltgesundheitsorganisation der Vereinten Nationen eine Kampagne, um Millionen von Frauen im
Alter zwischen 15 und 45 in Nicaragua, Mexiko und den Philippinen zu impfen, angeblich gegen Tetanus, einer
Krankheit, die von so etwas auftritt wie dem Treten auf einem rostigen Nagel. Die Impfung wurde nicht den Männern
oder den Jungs gegeben trotz der Tatsache, dass diese ebenso gut auf rostige Nägel treten können wie Frauen. Wegen
dieser seltsamen Besonderheit wurde das Comité Pro-Vida de Mexico, eine römisch-katholische Laienorganisation,
misstrauisch und ließ Impfungsproben testen. Diese Tests offenbarten, dass die Tetanusimpfung, die von der WHO nur
an Frauen im gebärfähigen Alter verteilt wurden, das humane Choriongonadotropin bzw. hCG enthielten, ein
natürliches Hormon, welches bei Kombination mit einem Tetanustoxoidträger Antikörper fördert, sodass eine Frau
nicht mehr in der Lage ist die Schwangerschaft aufrecht zu erhalten. Keine der Frauen wurden darüber unterrichtet.
[…] Es kam später heraus, dass die Rockefeller-Stiftung zusammen mit Rockefellers Population Council, der Weltbank
[…] und den U.S. National Institutes of Health seit 1972 in einem 20 Jahre langen Projekt involviert waren, um die
verheimlichte Abtreibungsimpfung mit einem Tetanusträger für die WHO zu entwickeln.
– F. William Engdahl, “Doomsday Seed Vault” in the Arctic, 4. Dezember 2007

Bestätigung für den letzten zitierten Satz:
Zusammenfassung: Eine Impfung zur Geburtenkontrolle, die ein synthetisches Peptid-Antigen enthält, welche die
Aminosäuresequenz 109-145 der Region C-Terminus der β-Untereinheit des humanen Choriongonadotropin (hCG-β)
repräsentiert, wurde zu einer klinischen Phase-I-Studie eingereicht. Dreißig chirurgisch sterilisierte, weibliche
Freiwillige, geteilt in fünf gleichen Gruppen für verschiedene Impfdosen, bekamen zwei intramuskulöse Injektionen
mit sechswöchigem Abstand. Im Laufe der nächsten sechs Monate gab es keine wichtigen nachteiligen Reaktionen,
und es entwickelten sich in allen Subjekten potenziell empfängnisverhütende Mengen an Antikörpern zu hCG. In der
höchsten Impfdosis sind die Ergebnisse vielversprechend für eine empfängnisverhütende Wirkung für eine Dauer von
sechs Monaten.
Einleitung: Die Arbeitsgruppe [zum Projekt] Impfung zur Geburtenkontrolle des WHO-Spezialprogramms zu
Forschung, Entwicklung und Forschungstraining in Sachen menschliche Fortpflanzung hat seit 1974 die Entwicklung
einer empfängnisverhütenden Impfung vorangebracht, die sich gegen das Schwangerschaftshormon hCG (humanes
Choriongonadotropin) richtet. Es gibt mehrere mögliche Mechanismen, durch welche eine solche Impfung
Antifruchtbarkeits-Wirkungen entfalten könnte. Eine davon ist das Fördern von Antikörpern, die das luteotrope Wirken
des angezielten Hormons/Antigens neutralisieren. Dies würde in die Rückbildung des Corpus luteum und der
Unterbrechung des Periimplantationsembryos resultieren, was sodann zu einer scheinbar normalen Menstruation führt.
Ein weiteres mögliches Vorgehen geschieht durch eine direkte Antikörper- oder zelluläre, cytotoxische Immunantwort
auf die hCG-produzierenden Zellen der Periimplanationsblastocyste.
Auf welche Methode auch immer eine solche Impfung wirkt, Daten zum Marmoset und dem Pavian ließen auf den
Grundsatz schließen, dass die Immunität gegen hCG es möglich macht, die Fruchtbarkeit in einem frühen
Schwangerschaftsstadium zu blockieren, und zwar ohne erkennbare Veränderungen im Menstruationszyklus. Diese
Methode könnte daher eine höchst akzeptable Strategie zur Geburtenkontrolle für sowohl Industriestaaten als auch für
Entwicklungsländer sein. […]
– PHASE I CLINICAL TRIAL OF A WORLD HEALTH ORGANISATION BIRTH CONTROL VACCINE,
veröffentlicht von The Lancet, 11. Juni 1988
(The Lancet ist eine der ältesten und renommiertesten medizinischen Fachzeitschriften der Welt, die ein Peer-Review einsetzen.)
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Ausschnitte aus einem anderen Paper:
1993 kündigte die WHO eine „Impfung zur Geburtenkontrolle“ zwecks „Familienplanung“ an. Veröffentlichte
Forschungsdaten zeigen, dass WHO-Forscher 1976 bereits Tetanus-Toxoid (TT) mit humanem Choriongonadotropin
(hCG) gekoppelt haben, um eine Impfung zur Geburtenkontrolle zu produzieren. Das Koppeln von TT mit hCG
verursacht, dass Schwangerschaftshormone vom Immunsystem angegriffen werden. Erwartete Ergebnisse sind
Abtreibungen in Frauen, die bereits schwanger sind und/oder Unfruchtbarkeit in Rezipienten, die noch nicht
geschwängert wurden. Ein wiederholtes Impfen verlängert die Unfruchtbarkeit. Zurzeit arbeiten WHO-Forscher an
potentere Antifruchtbarkeitsimpfungen unter Verwendung von rekombinanter DNA. WHO-Veröffentlichungen weisen
eine lang gehegte Absicht zur Bevölkerungsreduktion in unstabilen „weniger entwickelten Ländern“ auf.
[…] Die WHO wurde 1945 gegründet und begrüßte sofort die Vorstellung, dass die „Familienplanung“ alias
Bevölkerungskontrolle, später bezeichnet als „Planned Parenthood“ (Geplante Elternschaft), eine Notwendigkeit für
die „Weltgesundheit“ war. Die Ansicht, dass „Fruchtbarkeitsreduktion“ essenziell war, geht zurück zu Margaret
Sangers erster US-Klinik zur Geburtenkontrolle, die 1916 gegründet wurde und bis zur Gegenwart dieses Schreibens
fortgesetzt wird. [Sanger gründete dann 1921 die American Birth Control League, die ihren Namen 1942 zu Planned
Parenthood änderte. Hier ist ein Zitat von Sanger aus einem Interview von 1947: „Ich glaube, es sollte in den nächsten
10 Jahren keine Babys mehr in hungernden Ländern geben.“ – WJ]
[…] Der Kissinger-Bericht, auch bekannt als das US National Security Study Memorandum 200, erklärte die geopolitischen und ökonomischen Gründe zur Reduzierung des Bevölkerungswachstums, insbesondere in „weniger
entwickelten Ländern“, zu nahe null. Dieser Bericht wurde 1975 offizielle US-Richtlinie unter Präsident Gerald Ford
und handelte explizit von „effektiven Familienplanungsprogrammen“ zum Zwecke der „Fruchtbarkeitsreduktion“, um
die Interessen der Industrienationen, insbesondere die der US, hinsichtlich importierter Bodenschätze zu schützen.
Obwohl der ganze Plan ursprünglich der Öffentlichkeit enthalten wurde, wurde er nach und nach zwischen 1980 und
1989 enthüllt. In der Zwischenzeit, während das Dokument dabei war offizielle „Richtlinie“ zu werden, startete 1972
das WHO-Forschungsprogramm, welches Impfungen zur Geburtenkontrolle entwickelte, und wurde 1976 öffentlich
präsentiert, nur ein Jahr nachdem der Kissinger-Bericht als offizielle Richtlinie übernommen wurde.
[…] 4. Diskussion
Im Lichte obenstehender Feststellungen sind folgende Fakten bekannt und erfordern eine Erklärung:
•
•

Die WHO hat seit den frühen 70ern danach gestrebt Antifruchtbarkeitsimpfungen herzustellen.
Das Reduzieren des globalen Bevölkerungswachstums via Antifruchtbarkeitsmethoden, insbesondere in weniger
entwickelten Ländern, wurde schon lange als zentrale Zielsetzung der USAID/VN/WHO-„Familienplanung“
deklariert. […]

[…] 5. Ergebnis
Labortests der TT-Impfung, die in der WHO-Kenia-Kampagne 2013-2015 verwendet wurde, zeigten, dass einige der
Ampullen TT/βhCG-Konjugate enthielten, die deckend sind mit dem WHO-Ziel, ein oder mehrere
Antifruchtbarkeitsimpfungen zu entwickeln, um die Quote des Bevölkerungswachstums zu reduzieren, insbesondere
in anvisierten, weniger entwickelten Ländern wie Kenia. Zwar ist es unmöglich Gewissheit darüber zu erlangen, wie
das βhCG in Kenias Impfungsampullen gelangte, deren Tests dafür positiv ausfielen, doch die WHOForschungsgeschichte zu Antifruchtbarkeitsimpfungen, die βhCG mit TT (und anderen Pathogenen) koppeln, macht
unserer Meinung nach die WHO selbst zur plausibelsten Quelle des βhCG-Konjugats, welches in den Proben der
Tetanusimpfungen gefunden wurden, die 2014 in Kenia Verwendung fanden. Und angesichts der Tatsache, dass alle
Impfstoffhersteller und Impfstofftestlabore von der WHO zertifiziert sein müssen, kann deren Verantwortung für das,
was auch immer im kenianischen Immunisierungsprogramm passiert ist, nicht überbetont werden.
– HCG Found in WHO Tetanus Vaccine in Kenya Raises Concern in the Developing World,
Open Access Library Journal, Oktober 2017

Auch hierzulande sind jugendliche Mädchen Opfer von staatlich unterstützten Impfprogrammen, die auf
Geschlechtsorgane abzielen (Vorwand: Gebärmutterhalskrebs), deren Nebenwirkung teilweise eine
monatliche Schmerzensplage beinhaltet, die möglicherweise die ganze fruchtbare Zeit lang anhält.
Impfstoff-Zulassungen werden voreilig herausgegeben, wenn relevante Untersuchungen nicht einmal
abgeschlossen sind und die Impfungen werden dann in nationale Impfprogramme aufgenommen. Der
ganze Planet ist ein reines Laboratorium der Wissenschaftler geworden und man kann nur spekulieren,
wie viele der Nebenwirkungen tatsächlich sogar heimtückisch gewollt sind. Leute wollen sich gerne auf
den Gedanken ausruhen, dass Regierungen niemals solche schrecklichen Dinge unterstützen würden,
doch historische Fakten sprechen für das Gegenteil. (Recherchieren Sie nur einmal nach The Human Plutonium
Injection Experiments oder nach der Tuskegee-Syphilis-Studie… Übrigens, haben Sie jemals Stargate S04E16 geschaut?
Science-Fiction neigte schon immer dazu, ein guter Whistleblower zu sein…)

Aufgeweckte Leute bei klarem Verstand ahnen schon längst, dass hier ein böser Plan vonstattengeht.
Sobald man erst realisiert hat, dass unsere ganze Welt von Psychopathen regiert wird, findet sich auch
gleich die Erklärung dafür, warum überall so viele Verbrechen gegen die Menschheit stattfinden. Und
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das ist gewiss nicht nur auf unsere sogenannte Medizin begrenzt, sondern umfasst alle Aspekte unseres
Lebens. Zum Beispiel unsere tägliche Nahrung:
Die Leute von der Rockefeller-Stiftung waren todernst, als sie sagten, sie wollen das Welthungerproblem über die
weltweite Verbreitung von GMO-Saatgut und deren Ernteerträge lösen. Ihre dafür entwickelte Methode zielte jedoch
weniger auf die „Nachfrageseite“ ab, sondern vielmehr auf die „Angebotsseite“. Sie wollten die Bevölkerung
begrenzen, indem sie sich den menschlichen Fortpflanzungsprozess direkt vorknöpften. […] Bevölkerungsreduktion
und genmanipulierte Felder waren offensichtlich Teil der allgemeinen Strategie: die drastische Reduzierung der
Weltbevölkerung. Es war tatsächlich eine ausgeklügelte Art davon, was das Pentagon als biologische Kriegsführung
bezeichnete, allgemein verkündet unter dem Vorwand „das Welthungerproblem zu lösen“.
– F. William Engdahl, Seeds of Destruction - The Hidden Agenda of Genetic Manipulation, 2007

Um einen weiteren Aspekt anzusprechen: Mit der ganzen Datensammlung, die zurzeit vonstattengeht,
stellen Sie sich nur eine hochentwickelte KI vor, die den Auftrag hat, über Wege der Bioinformatik
Organismen algorithmisch zu modifizieren. Das könnte zum Klonen von ganzen Organismen oder zum
Ausrechnen der perfekten Zutaten für die künftige Essens- & Medizin-Druckermaschine dienen. Für das
versklavte Überleben in der Neuen Weltordnung müssen Menschen so „angepasst“ wie nur möglich
sein und darauf nun entsprechend vorbereitet werden. (Jene, die noch immer nicht an
Verschwörungstheorien glauben, gelten wahrscheinlich als „außerordentlich angepasst“, nur
zweitrangig hinter den Soldaten…) Das wäre zumindest die moderne Art des Eugenik-Spiels. Ändern
Sie nur die DNA-Konfiguration und züchten Sie alle reale, natürliche, gesunde Spiritualität heraus, oder
noch besser, verschieben Sie diese in Richtung „Vergötterung der KI“. Formen und Kreieren Sie den
perfekten, materialistischen Sklaven. Und stellen Sie sicher, dass sie dabei jede Menge schön klingende
Begriffe verwenden, damit die Leute sich auch alle zu diesen Plänen angezogen fühlen und sich
freiwillig zur Arbeit in Reihe stellen und sodann 8 Stunden am Tag für die NWO arbeiten, ohne es zu
wissen…
Was die NWO selbst angeht, nun, wir wissen bereits, dass der Blutadel und das Judentum die
qualitativen Herrenrassen dieses Planeten begründen, zumindest wenn es nach Richard Nikolaus
Coudenhove-Kalergi geht (1925), dem ersten Karlspreisträger. Das heißt also, dass diese
selbstverständlich eine Behandlung erster Klasse genießen werden.
Übrigens: Ob man es nun Eugenik, Genetik, Bioinformatik oder wie auch immer nennt, die Begriffe
mögen sich ändern, doch die allgemeine Geisteshaltung in diesen Bereichen neigt die gleiche zu bleiben.
Und wenn Sie gerade in einen dieser Bereiche arbeiten und denken „Moment mal, ich bin anders; ich
verfolge keine bösen Ziele mit meiner Arbeit“, dann herzlichen Glückwunsch dazu, dass sie so
kompartmentalisiert und gehirngewaschen sind, dass sie das große Bild nicht erkennen. (Im Prinzip sind
wir wohl gerade alles nur kleine Rädchen im Getriebe, deren Selbstzerstörung vorprogrammiert ist.)
Wenn man bedenkt, dass die Herrscherklasse sich keineswegs um unsere Gesundheit oder generelles
Wohlergehen schert, sollten wir doch mal anfangen uns die Frage zu stellen, warum wir diesen Leuten
noch immer bei all diesen sonderlichen Gebieten der Forschung voranhelfen!? All die DNA-Entnahmen
und all das Kartieren, Codieren, Aufbewahren, (Ver-)Teilen, Experimentieren und manipulative
Verändern unserer eigenen genetischen Aufmachung; und der gleiche
wissenschaftliche Wahnsinn auch noch bezüglich unseres Gehirns.
(Antikes Japan)
Sollten wir uns nicht mehr Sorgen über unsere wahre Geschichte
machen sowie über die Tatsache, dass wir NOCH IMMER Sklaven
einer Herrscherklasse sind, welche sich vor der Öffentlichkeit
verborgen hält? Und sollten wir nicht erst die WAHREN Gründe
hinter all dieser Forschung herausfinden und ERST DANN
entscheiden, ob und wie wir ihr nachgehen?
Es scheint noch ein größeres Bild zu geben, das wir alle verkennen,
und zwar aufgrund unserer steten, selbstverschuldeten Verdummung –
und dieses größere Bild beinhaltet Dinge wie das hier:
…worauf ich an dieser Stelle nicht näher eingehen werde. Denn das
braucht nochmal ein ganzes Aufklärungs-Elixier für sich.
Apropos…

(Antikes Ägypten)

(Antikes Peru)
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Ihnen ist hoffentlich aufgefallen, dass der Titel dieses Kompendiums nicht gänzlich aus Großbuchstaben
besteht und auch keinerlei Bezug hat zum gemeinschaftlichen Forschungsnetzwerk ELIXIR des
Bereiches Bioinformatik!
Nicht vergessen: ELIXIR C5 = biologischer Untergang, Elixier c5 = biologischer Aufstieg
Großes “C” wie beim
Taschenrechner das
“CLEAR” (=löschen)

Kleines “c” wie das
physikalische Formelzeichen für
Lichtgeschwindigkeit

Welches werden SIE für IHREN
Verstand wählen?

OBF = Open Bioinformatics Foundation?
I, Pet Goat II (Analyse: Drako)

Star Wars: Episode IV – Eine neue Hoffnung (1977)

Hier ist ein bisschen Geschichte zum letzten Jahrhundert:
[…] Die eigentliche Biologie handelt von jenen Aspekten der lebenden Prozesse, die lebhafte Materie von lebloser
Materie in der Biosphäre klar unterscheiden. Wie nützlich die Biochemie auch immer sein mag, sie kann einen
Organismus, der am Leben ist, kaum von demselben Organismus direkt nach dessen Tod unterscheiden, wenn seine
chemische Zusammensetzung praktisch die gleiche bleibt. Die Erhebung der Biochemie unter dem neuen Namen der
„Molekularbiologie“ in eine vermeintlich allgemeine Doktrin der Biologie geschah über eine machtvolle Manipulation
der Wissenschaft von außerhalb. Tatsächlich ist es einfach zu belegen, dass die Dominanz der Molekularbiologie in
ihrer jetzigen Form von Anfang an ein bewusstes Projekt der Eugenikbewegung und ihren oligarchischen Geldgebern
war.
Es ist zum Beispiel kein Zufall, dass dieselbe Cold Spring Harbor Forschungsinstitution, die unter den Auspizien der
Eugenics Record Office der Familie Harriman als koordinierendes Zentrum für die Eugenikbewegung international
fungierte, nach dem 2. Weltkrieg ein führendes Zentrum für die Molekularbiologie und Gentechnik wurde. Das Gleiche
gilt für Pasadena, Kalifornien, dem Geburtsort der Massensterilisationsprogramme für „genetisch minderwertige“
Personen, die bereits viele Jahre, bevor die Nazis an die Macht kamen, in eine Reihe von US-Staaten eingeleitet wurden.
Nachdem die Eugenik durch die Verbrechen der Nazis einen schlechten Ruf bekam, versuchten dieselben angloamerikanischen Familien, die Hitler und seine Politik zur „Rassenhygiene“ bis 1938 enthusiastisch unterstützt haben,
eine „objektivere Wissenschaftsbasis“ zu gründen, die nicht so offensichtlich rassistisch war, um letztlich noch mehr
radikale Richtlinien auf weltweitem Maßstab einzuführen und diese aufzudrängen. Unter diesem Hintergrund wurden
Ressourcen in Riesenmengen in die Forschung der Molekularbiologie geleitet, sodass sie zur zunehmend dominanten
Richtung der Biologieentwicklung in der Nachkriegszeit wurde. Geldgeber waren Rockefeller und zugehörige angloamerikanische finanzielle Interessengruppen, die einen kontrollierenden Einfluss auf die medizinische Forschung in
den Vereinigten Staaten ausübten. Es ist kein Zufall, dass derselbe Francis Crick, dem zusammen mit James Watson
die bahnbrechende Entdeckung der Doppelhelixstruktur der DNA zugeschrieben wird, auf einer Konferenz kurz nach
Erhalt des Nobelpreises erklärte, dass die menschliche „Fortpflanzungsautonomie“ in Zukunft nicht toleriert werden
könne. Unter anderem gab Crick den Vorschlag, Chemikalien in die öffentliche Wasserversorgung hinzuzufügen, die
Männer und Frauen steril machen würden; nur jene, die für eine „Lizenz“ zum Kindermachen qualifiziert wären,
würden ein Gegenmittel bekommen!
Ich möchte zudem aber auch die Rolle betonen, die von Doktrinen wie „Kybernetik“ und „künstliche Intelligenz“ von
John von Neumann, Bertrand Russell, Alan Turing und Norbert Wiener eingenommen wurde, die in gewisser Hinsicht
sogar noch heimtückischer und zerstörerischer sind als die Eugenik selbst, denn sie greifen den menschlichen Verstand
direkt an. […]
– Jonathan Tennenbaum, Toward a True Science of Life, 18. August 2001 (PDF)

Hier ist der entsprechende Auszug vom Nobelpreisträger & Eugeniker Francis Crick aus den 60ern:
Ich möchte den Fokus auf eine bestimmte Angelegenheit setzen: Haben Leute überhaupt das Recht Kinder zu
bekommen? Wie wir von Dr. [Gregory Goodwin] Pincus entnommen haben, wäre es für eine Regierung nicht
sonderlich schwer, etwas ins Essen beizumengen, sodass niemand mehr Kinder haben könnte. Dann könnten sie
möglicherweise auch – und das ist hypothetisch – eine weitere Chemikalie liefern, die die Wirkung ersterer rückgängig
macht, und nur Leute mit einer Lizenz, Kinder hervorzubringen, würden diese zweite Chemikalie bekommen. Das ist
nicht so undenkbar, dass wir diese Sache nicht erörtern sollten. Ist es die allgemeine Sicht, dass Leute das Recht haben
Kinder zu bekommen? Das wird für selbstverständlich genommen, weil es Teil der christlichen Ethik ist, doch in
Sachen humanistische Ethik sehe ich keinen Grund, warum Leute das Recht haben sollten, Kinder zu
bekommen. Wenn wir Leuten die Ansicht vermitteln können, dass deren Kinder nicht gänzlich deren eigene

516

Teil IV: Liebling, ich habe meine Seele geschrumpft

Angelegenheit sind, und dass es sich hierbei nicht um eine private Angelegenheit handelt, dann glaube ich, wäre dies
ein enormer Schritt nach vorne. Wenn es ein Lizenzsystem gäbe, könnte das erste Kind unter recht einfachen
Bedingungen gewährt werden. Wenn die Eltern genetisch unvorteilhaft wären, könnten man ihn nur ein einziges Kind
erlauben oder vielleicht zwei unter bestimmten, speziellen Bedingungen. Das scheint mir die Art der praktischen
Problematik zu sein, die mit unserem neuen Wissen der Biologie entsteht. Aber lassen Sie mich zu praktischen
Maßnahmen kommen, denn ich glaube, was ich beschrieben habe, ist etwas extrem. [Joshua] Lederberg und ich kamen
unabhängig voneinander zur gleichen Auffassung (und ich hoffe es macht ihm nichts aus, es hier zu erwähnen). Die
Art von Lösung, die gesellschaftlich akzeptabel sein könnte, ist schlicht die, über finanzielle Methoden jene Leute zu
animieren mehr Kinder zu bekommen, die gesellschaftlich begehrenswerter sind. (Diese Auffassung wird nicht von
[Hermann Joseph] Muller favorisiert.) Der offensichtliche Weg, um dies umzusetzen, wäre die Versteuerung von
Kindern. Dieser Gedanke mag für einen guten Liberalen furchtbar erscheinen, denn es ist das genaue Gegenteil von
allem, was ihm beigebracht wurde zu glauben. Doch wenigstens ist es logisch. […]
– Francis Harry Compton Crick, MAN and his FUTURE, 1963

Und hier haben wir noch ein weiteres „Exemplar der Weisheit“ von einem Mann, der das Privileg hatte,
das höchste politische Amt in den Vereinigten Staaten zu besetzen:
[…] Sie sagen, dass diese Leute selbst nicht verantwortlich seien, dass es die „Gesellschaft“ sei, die verantwortlich ist.
Ich stimme Ihnen zu, wenn sie meinen – wie ich denke, dass sie es tun – dass es der Gesellschaft nicht zusteht,
degenerierten Menschen zu erlauben sich fortzupflanzen. Es ist wirklich außergewöhnlich, dass sich unser Volk
weigert ein so grundlegendes Wissen auf Menschen anzuwenden, wie jeder erfolgreicher Bauer verpflichtet ist es auf
seine eigene Viehzucht anzuwenden. Jede Gruppe von Bauern, die es ihrem besten Viehbestand nicht erlauben würde
sich fortzupflanzen und jegliche Zunahme aus dem schlechtesten Viehbestand entstehen lassen würde, wäre doch reif
für die Irrenanstalt. Doch wir erkennen nicht, dass ein solches Verhalten rational ist verglichen mit dem Verhalten einer
Nation, die eine unbegrenzte Fortpflanzung ihres physisch und moralisch schlimmsten Bestands erlaubt, während sie
zum kalten Eigennutz animiert bzw. diesen stillschweigend duldet. Eine pervertierte Sentimentalität bringt Männer und
Frauen dazu, die heiraten sollten, und falls sie verheiratet sind, große Familien haben sollten, ehelos zu bleiben oder
keine Kinder zu haben oder nur ein oder zwei Kinder zu haben. Eines Tages werden wir realisieren, dass die
Hauptaufgabe, also die unausweichliche Pflicht des guten Bürgers der richtigen Sorte die ist, sein Blut in der Welt zu
hinterlassen; und dass es uns nicht zusteht, die Aufrechterhaltung von Bürgern der falschen Sorte zu erlauben.
– Brief von Theodore Roosevelt, 26. US-Präsident, an Charles Davenport, Leiter des Cold Spring
Harbor Laboratory und Gründer des Eugenics Record Office, 3. Januar 1913

Erkennen Sie, wie er den Bürger hier mit dem Vieh vergleicht? Noch deutlicher in die Realität der Dinge
aufgeweckt zu werden, ist kaum möglich. Und dann kommt dieser weckende Ruf auch noch von der
höchsten, politischen Autorität schlechthin. Wir lernen also: „Der Staat ist mein Hirte.“ In diesem
Zusammenhang ebenfalls wichtig anzumerken:
Radiochips werden schon lange zur Kennzeichnung des Viehs verwendet.
– Chana R. Schoenberger, The internet of things, 18. März 2002

Übrigens, wussten Sie dass sich das englische Wort für Regierung, government, in die lateinischen
Begriffe gubernare = lenken/leiten/regieren/steuern und mens = Verstand zerlegen lässt? Mit anderen
mind
control
Worten: Mind Control
Anstatt es anderen zu überlassen, mit Ihren Genen herumzudoktern und über Ihre natürlichen Rechte zu
entscheiden, wäre es für Sie weitaus vernünftiger diese Angelegenheiten einfach selbst in die Hand zu
nehmen und sich hierfür im Denken, Fühlen und Handeln schlicht zu verbessern – und auf diesem Wege
ein ethisches Wachstum des Bewusstseins anzustreben, sodass sich Ihre Gene auf natürliche Weise
anpassen können.
Die Epigenetik ist ein aufstrebendes Gebiet der Wissenschaft, die das menschliche Bewusstsein in Betracht zieht mit
Hinblick auf die biologische, psychologische und physiologische Expression des menschlichen Lebens und der
Gesellschaft. […] Die Wissenschaft der Epigenetik zeigt eindeutig, dass Menschen die Fähigkeit besitzen, durch
Änderung des Bewusstseins adaptive Veränderungen in der Genexpression vorzunehmen. [Ihre Träume mögen es
Ihnen sogar mitteilen, wenn Sie Ihre Gene modifizieren – WJ] Es hat sich gezeigt, dass Gene nur eine Tendenz der
biologischen Expression sind. […] Die Epigenetik hat gezeigt, dass Menschen NICHT von Genen gesteuert werden,
wie Computerprogramme vom Programmiercode gesteuert werden. Hierbei handelt es sich um ein Irrtum, der nun
schon seit fast zwei Jahrhunderten vom darwinschem Szientismus verbreitet wird. Wenn wir darauf hinarbeiten, unser
Bewusstsein und unsere Glaubensvorstellungen zu ändern, kann unser biologischer und psychologischer „Code“ neubzw. umgeschrieben werden und eine andere Expression kann sich offenbaren. Mit anderen Worten, wir sind NICHT
unser genetischer Code; wir sind die AUTOREN unseres genetischen Codes. Sobald diese grundlegende Erkenntnis
erst von der Menschheit vollständig erfasst wird, könnte sie uns dabei helfen, unsere Welt radikal zum Besseren zu
wandeln.
– Mark Passio, Neo-Feminism & The Satanic Epi-Eugenics Agenda [Teil 1] [Teil 2], 16./17. April 2016
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Kurze begriffsbestimmende Information, um nicht durcheinanderzugeraten:
•

Genetik: Studie von Genen und Erbschaft

•

Epigenetik: Gene und das darüber hinaus

•

Eugenik: „gut geboren/gezüchtet/erzogen“ – aber normalerweise verwendet als Euphemismus für
Bevölkerungskontrolle durch eine schlechte Zucht/Erziehung (z.B. durch Sterilisierung oder
Vergiftung von Leuten), d.h. es handelt sich meistens um maskierte Dysgenik

•

Epi-(genetische) Eugenik oder eigentlich Epi-Dysgenik: Schlechte Zucht/Erziehung via Mind
Control; das Lenken der menschlichen Zucht/Erziehung durch Manipulation des menschlichen
Bewusstseins (Herdenmenschen werden dazu gebracht, sich selbst auszumerzen)
d.h. weniger schlechtes Karma für TPTB)

Drako: „Er ist der Zauberer, die ungesehene Hand, der Geist des Wahnsinns,
welcher stets nach immer mehr Kontrolle strebt, und zwar durch Gift, Lüge,
Betrügerei, Falsche-Flagge-Ereignisse sowie ganze Berge bürokratischen und
gesetzlichen Ordnungsrahmens, um die Energie der Erdbewohner abzuschöpfen. Er
fürchtet das Tageslicht wie auch das Leben selbst und fungiert im Schatten. Seine
größte Macht ist sein Einfluss auf die Ausstellung der Währung.“
– heliofant.com, Juni 2012

Auf natürliche Weise zu evolvieren ist leider recht schwierig, wenn ständig überall Krieg geführt wird…
Russland äußerte seine Bedenken zu den US-militärischen Versuchen, DNA-Proben von russischen Nationalisten zu
sammeln, und wies auf die potenzielle Verwendung von solchen biologischen Proben zum Zwecke der
Waffenherstellung für eine genetische Kriegsführung hin. Die U.S. Air Force wollte die Bedenken des Kremls
beschwichtigen und merkte an, dass die Proben nicht zu einem Bioterrorismus, sondern nur zu sogenannten
„Forschungszwecken“ Verwendung finden würden.
[…] Der damalige Ministerpräsident Putin schrieb am 20. Februar 2012 in einem Leitartikel der Zeitung Rossijskaja
gaseta: „In ferner Zukunft werden Waffensysteme entwickelt, die auf neuen Prinzipien basieren (Beam-, Wellen-,
genetische, psychophysische, geophysikalische und andere Technologien). All das wird zusätzlich zu Atomwaffen
gänzlich neue Instrumente zur Verwirklichung politischer und strategischer Ziele liefern.“
[…] Biologische Waffen oder sogenannte „ethnische Waffen“, die auf bestimmte Leute abzielen, welche einen
genetischen Code teilen, während andere unverletzt bleiben, sind schon lange Gegenstand der Forschung einiger
Länder. Vor fast zwei Jahrzehnten schlugen die Glocken Alarm, nachdem berichtet wurde, dass sich Tel Aviv erhoffte
eine „Ethnobombe“ zu entwickeln, und zwar in Reaktion zu Iraks Entwicklung von biologischen Waffen.
„Wissenschaftler (in Israel) versuchen mit Viren und Bakterien die DNA innerhalb lebender Zellen zu verändern und
jene Zellen anzugreifen, die arabische Gene tragen“, berichtete die amerikanische Technologiezeitschrift Wired 1998.
„Die Aufgabe ist sehr komplex … Doch laut dem Bericht waren die Israelis erfolgreich darin, gewisse Charakteristiken
von bestimmten Arabern, ‚insbesondere die Iraker‘, zu isolieren“, schrieb Wired. „Es wird leider möglich sein,
biologische Waffen dieser Art zu kreieren, wenn weitere Informationen zur Genomforschung verfügbar werden“, sagte
Dr. Vivienne Nathanson, damalige Führungsperson in Sachen Wissenschafts- und Gesundheitspolitik in der British
Medical Association. 2004 warnte ein Bericht der British Medical Association mit dem Titel „Biotechnology, Weapons
and Humanity II“ davor, dass der Entwurf solcher Waffen sich schnell „der Realität nähere“, und sie genetische
Bomben mit sich bringen, welche Milzbrand oder Beulenpest zum Gegenstand haben und sich bei Aussetzung zu einer
Zielgruppe entsprechend aktivieren würden.
Der Studienautor Malcolm Dando sagte: „Das Problem ist, dass die gleiche Technologie, die zur Herstellung von neuen
Impfungen und zur Suche nach Heilmittel für Alzheimer und anderen schwächenden Krankheiten entwickelt werden,
auch für bösartige Zwecke verwendet werden könnten.“
– telesurenglish.net, 'Ethnic Bomb' Feared as US Air Force Confirms Collection of Russian DNA, 2. November 2017

Bei (klammheimlicher) Sterilisation und genetischer Manipulation der menschlichen Spezies wird die
Fortpflanzung künftig nur noch im Labor möglich sein, wie es bereits in der „Sexszene“ von Demolition
Man (1993) vorausgesagt wurde. Wir sind zwar noch nicht ganz an diesem Punkt angelangt, doch die
Hinweise legen nahe, dass wir uns gerade in diese Richtung hinbewegen!
Unsere täglichen Handlungen und die ganze Entwicklung der letzten Jahrzehnte sprechen für sich, keine
Frage. Dennoch frage ich mich: Ist dieser Werdegang wirklich der Wunsch unserer Gesellschaft?
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Damit Staatsbürger ihre ihnen durch das Grundgesetz zugesicherte Volksmacht nutzen können, damit also alle
Staatsgewalt vom Volke ausgehen kann, ist es notwendig, dass zunächst einmal die Staatsbürger nicht von
Irrtümern ausgehen und deshalb in Situationen untätig bleiben, in denen sie im eigenen Lebensinteresse aktiv werden
sollten, nur weil sie ihre Situation nicht erkennen. Die offizielle Wissenschaft, aber was noch viel schlimmer ist,
UNSERE Staatsbediensteten tun fleißig alles dafür, dass wir die tatsächliche Situation, in der wir sitzen, nicht erkennen.
– Stefan Lanka, 2009 oder früher

Anstatt alle Welt zu sterilisieren, könnten wir auch einfach versuchen, Zügelung zu lehren:
Die größte Unzulänglichkeit der menschlichen Spezies ist unsere Unfähigkeit die exponentielle Funktion zu verstehen.
70

[…] Wir können die Verdopplungszeit ausrechnen: T2 = Wachstum in % pro Zeiteinheit
70

Somit hat die Wachstumsrate von 5% pro Jahr eine Verdopplungszeit von T2 = 5 = 14 Jahre.
Wo kommen die 70 her? 70 ≈ 100ln2 = 69.3
Wenn Sie die Zeit verdreifacht haben wollen, können Sie den natürlichen Logarithmus von 3 nehmen.
Am 7. Juli 1986 sagten Nachrichtenberichte, dass die Weltbevölkerung fünf Milliarden Menschen erreicht habe und
eine Wachstumsrate von 1,7% pro Jahr habe.
70

Verdopplungszeit: T2 = 1,7 = 41 Jahre

1999 war die Weltbevölkerung 6 Milliarden und die Wachstumsrate lag bei 1,3% pro Jahr, was somit eine Verdopplung
in 53 Jahren bedeutete. Obwohl die Wachstumsrate gesunken ist, steigt die Weltbevölkerung um rund 80 Millionen
Menschen pro Jahr.
Wenn diese bescheidene 1,3% pro Jahr anhalten würden, würde die
Weltbevölkerung eine Dichte von einer Person pro m2 auf der
trockenen Erdoberfläche in 780 Jahren erreichen. Und die Masse der
Menschen wäre gleich mit der Erdmasse in 2400 Jahren!
Nun, wir können über diese Zahlen grinsen, denn wir wissen, dass es
hierzu niemals kommen würde. Vergleichen Sie nur die Karikatur. Der
Text darunter sagt: „Entschuldigen Sie, mein Herr. Ich bin bereit Ihnen
ein recht attraktives Angebot für Ihr Quadratplätzchen zu machen.“
Doch hier ist eine sehr tiefgreifende Lektion in dieser Karikatur. Die
Lektion ist, dass eine Bevölkerungswachstumsrate von 0% definitiv
kommen wird. Wir können darüber diskutieren, ob wir die
Bevölkerungswachstumsrate von 0% mögen oder auch nicht mögen,
doch sie wird definitiv kommen. Es ist absolut gewiss, dass Leute
nicht bei dieser Dichte auf der trockenen Erdoberfläche leben können.
Das heißt, die heutige Geburtsrate wird sinken. Die heutige Sterberate
wird steigen, bis sie die exakt gleichen numerischen Werte haben. Und
das wird gewiss in einer Zeitspanne sein, die kleiner ist als 780 Jahre.
Vielleicht fragen Sie sich nun, welche Optionen zur Verfügung stehen, wenn wir dieses Problem ansprechen wollen.
Bevölkerung erhöhen: Nachwuchs, Mutterschaft, große Familien, Immigration, Medizin, Hygiene, öffentliche
Gesundheitsfürsorge, Frieden, Gesetz und Ordnung, wissenschaftliche Agrarkultur, Unfallprävention, saubere Luft,
Ignoranz vor dem Problem, …
Bevölkerung senken: Abstinenz, Verhütung, Abtreibung, kleine Familien, Immigrationsstopp, Krankheit, Krieg,
Mord, Gewalt, Hungersnot, Unfälle, Umweltverschmutzung, Rauchen, …
Erinnern Sie sich an die Schlussfolgerung der Karikatur: 0% Bevölkerungswachstum wird definitiv kommen.
Lassen Sie uns diese Schlussfolgerung in anderen Worten ausdrücken und sagen, dass es offensichtlich ist, dass die
Natur aus der zweiten Liste wählen wird und wir gar nichts tun müssen – außer darauf vorbereitet zu sein, mit dem zu
leben, was die Natur auswählen wird. Oder wir können von dieser einen Option Gebrauch machen, die uns offen steht.
Und diese Option ist, zuerst zu wählen. Wir müssen etwas finden, für das wir uns allesamt einsetzen können. Jemand
hier, der Krankheit bewerben will? Würden Sie lieber mehr Morde, mehr Hungersnot oder mehr Unfälle haben?
Nun, hier sehen Sie das menschliche Dilemma. Denn alles, was wir als gut erachten, macht das Bevölkerungsproblem
schlimmer. Alles, was wir als schlecht erachten, hilft das Problem zu lösen. Es ist in der Tat das Größte Dilemma von
allen. Und die einzige verbleibende Frage ist jene über die Erziehung. Wo ist sie einzuordnen? Nun, […] bislang hat
sie nicht viel dafür getan, die Ignoranz zum Problem zu reduzieren.
[…] Wir müssen die Leute entsprechend unterrichten, damit sie die Tatsache erkennen, dass das Wachstum der
Bevölkerung und das Wachstum der Konsumraten nicht [ewig] aufrechterhalten werden können.
– Dr. Albert Bartlett, Arithmetic, Population and Energy, 2002
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[Ich vermute, dass viele Leute sich nicht die Mühe machen werden, die vorherigen Seiten zu lesen, und stattdessen
sofort zu diesem Kapitel springen werden (wenn sie überhaupt etwas hiervon lesen werden). Daher möchte ich
gerne von Anfang an etwas klarstellen:
Ich hatte nicht vor, der ganzen Covid-19-Thematik ein eigenes Kapitel zu widmen, und zwar aus einem einfachen
Grund: Denn wie die vorherigen Kapitel gezeigt haben, ist unsere Geschichte voll von weltweit verbreiteten Lügen
seitens der Medien und der Regierung; und mit dieser in den vorherigen Kapiteln aufgebauten Wissensbasis sollte
jede vernünftige Person bereits imstande sein, jede weitere Weltlüge selbst zu erkennen, Covid-19 eingeschlossen.
Wichtig ist in der Politik nicht das, was wahr ist, sondern das, was Leute GLAUBEN wahr zu sein. (s. Kapitel 03)

Als mein ehemaliger Arbeitskollege mich im April 2020 über meine Meinung zu Corona fragte, antwortete ich
ihm, dass der weltweit gefürchtete Virus nicht existieren würde, und dass diese ganze Panik schlicht künstlich
produziert sei, wie es bei anderen PSYOPs gewöhnlich der Fall ist, die von den Medien verbreitet werden. Anstatt
mich also in diese Thematik zu vertiefen, setzte ich lieber die schriftliche Zusammenstellung meiner Wissensbasis
fort, welche ich mir über die Jahre hinweg angeeignet hatte. Denn so kann jede vernünftige Person endlich
verstehen, warum wir tatsächlich mehr Schaden als Nutzen daraus ziehen, wenn wir weiterhin auf die Medien und
deren Experten hören. (Siehe den Rest meines Kompendiums; meiner Meinung nach: sehr lesenswert!)
Wie in Kapitel 02 dargelegt, zeigt unsere Geschichte, dass Leute ihren gesunden Menschenverstand verloren haben
und ihr eigenes Denken nun an all die falschen, unehrlichen Personen delegieren – einschließlich Politiker und
Wissenschaftler. Und wenn Sie Kapitel 02 gelesen haben, sollte Ihnen klar sein, dass diese ganze Covid-19-Sache
NIEMALS enträtselt wird, wenn wir bereits vollkommen darin versagen, kinderleichte Mysterien zu enträtseln
wie etwa den 4 Meter großen King Kong Kerl bei 9/11 oder den falschen Stiefelabdruck bei Apollo 15.
Soweit es um unsere Gesellschaft geht, ist jede Minute, die an dem heutigen Thema verbracht wird, so gut wie
verschwendet, solange die vorherigen Themen weiterhin ungelöst bleiben. Wenn wir nicht aus unserer eigenen
Geschichte lernen und uns von dieser kriminellen, verlogenen Regierungspest befreien, werden wir weiterhin
DEREN Schachfiguren bleiben, die sich nach DEREN Willen bewegen. (vgl. Esel-Meme unten)
Weil ich mir nicht die Mühe gemacht habe, Covid-19 selbst zu recherchieren, erfolgte die Wahl des Kapitelinhalts
größtenteils nur auf meiner eigenen erfahrungsbasierten Spekulation. (Belustigende Memes blähen es etwas auf,
weil ich dachte, dass ich mir zur Abwechslung auch mal etwas Spaß gönnen darf. Auch wenn es meist nur
Galgenhumor ist…) Vielleicht werde ich das ganze Kapitel noch mit etwas ersetzen, das mehr Substanz hat, sobald
ich auf etwas stoßen sollte, das ich als besser erachte als den jetzigen Kapitelinhalt.
– WJ, Nov 2021
Update: Ich bin fündig geworden:

 Machtwerk - Einstieg in die Widerlegung der Virusbehauptung 
(von Corona_Fakten, 8. Februar 2021)

Leider habe ich kürzlich meinen Arbeitsplatz verloren, weil ich mich den neusten Coronagesetzen nicht fügen
wollte. Somit fehlt es mir nun an finanzieller Lebensgrundlage, um diesen fantastischen Text ins Englische zu
übersetzen. Um meine deutsche und englische Version dieses Kompendiums gleich zu halten, werde ich mein
ursprüngliches Kapitel 60 so stehenlassen, siehe unten. Die absolute Leseempfehlung ist jedoch der obige Link.
Mein Elixier c5 – Waldis Weihnachtsgeschenk an die Welt* – hat somit sein letztes i-Tüpfelchen bekommen.
Weihnachten steht in der Traumsymbolik unter anderem für einen Neuanfang. Doch es bleibt allen Bürgern selbst
überlassen, welche Art von Neuanfang sie sich wünschen. Bislang sprechen deren meisten Taten für „The Great
Reset“, um die 4. Industrielle Revolution zu verwirklichen. Doch vielleicht wird mein Kompendium den einen
oder anderen Bürger zu denken geben, sodass fleißige Individuen „The Great Truth Movement“ wesentlich mehr
Unterstützung widmen werden, um auf diese Weise die mental eingesperrte Menschheit aus dem krankhaften,
künstlichen Lügenlabyrinth herauszuhelfen. Ich bin gespannt…
* Eigentlich bin schon lange kein Freund mehr von Weihnachten. Zwar gibt die Weihnachtszeit Leuten oftmals einen Anlass
zu erstaunlich gutherzigen Handlungen, doch in der übrigen Zeit des Jahres wird dann eine vorherrschende Gleichgültigkeit
ausgelebt. Nicht selten fördern sogar gutgemeinte Handlungen unser eigenes Verderben, weil sie dem ewigen Materialismus
unterliegen. Lassen Sie mich an dieser Stelle auch einen Auszug aus einem meiner vielen gelöschten Absätze hinzufügen:
[…] Zudem ist es erforderlich, dass Sie sich von einigen Verbindungen zur Vergangenheit trennen, um nicht dadurch
zurückgehalten zu werden, dass Sie Ihr ganzes Leben lang dämliche Traditionen aufrechterhalten; wie z.B. das Töten von
Bäumen zwecks Dekoration, nur weil gerade Weihnachten und der ganze erfundene Mist wieder ansteht. […]

– WJ, Dez 2021]
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Die injizierte Täuschung: Es ist kein Vakzin!
von Catherine Austin Fitts, 27. Mai 2020
(Übersetzung von Ulrike Granögger)

Ich bin keine Wissenschaftlerin. Ich bin keine Ärztin. Ich bin kein Biotechniker und ich bin kein Anwalt.
Aber ich lese, höre, schätze und versuche diejenigen zu verstehen, die es sind.
Ich war Investmentbankerin, bis es mir die Politik unmöglich machte, meine Kunst weiterhin zu
praktizieren. Ich bin als Portfolio-Strategin ausgebildet – also kartografiere ich meine Welt, indem ich
die Finanzströme und Ressourcenzuteilungen beobachte. Ich wurde ebenso als Konspiratons-Generator
und Fußsoldatin ausgebildet – denn Verschwörungen sind in unserer Welt das elementare
Organisationsprinzip, mit dem die Dinge getan werden. Erst als ich das Establishment verließ, stellte
ich fest, dass alle anderen, die nicht Teil des ‚Clubs‘ sind, daraufhin trainiert werden, Verschwörungen
als verächtlich zu betrachten und tunlichst zu vermeiden – ein kluger Trick, denn damit wird jeder
Versuch, dass sie selbst einmal zur Macht kommen, sabotiert.
Während der Zeit, als ich im Krieg mit verschiedenen Behörden der US-Regierung lebte, beantwortete
ich viele Fragen von Menschen, die mutig und neugierig genug waren, meine Meinung einzuholen. Über
die Jahre verwandelten sich diese Antworten in zwei Unternehmen: Das eine ist der Solari-Report, der
als globales Informationsnetzwerk immer mehr wächst. Hier helfen wir uns gegenseitig, die
Geschehnisse in der Welt zu verstehen und zu navigieren, um damit zu positiven Ergebnissen
beizutragen. Das andere war meine Tätigkeit als Anlageberaterin für Einzelpersonen und Familien durch
meine Firma Solari Investment Advisory Services. Nach zehn Jahren habe ich dieses Unternehmen auf
ein Nachhaltigkeits-(ESG-)Screening umgestellt. Diejenigen, die es in Anspruch nehmen, suchen etwas,
das sonst unter Finanzdienstleistungen nicht so ohne weiteres verfügbar ist, nämlich ein Screening, das
die Korruption in Finanzen und Politik sichtbar macht. Das Nachzeichnen der metastasierenden
Korruption ist eine Kunst, keine Wissenschaft.
Will man einer Familie bei ihren Finanzen helfen, ist es unerlässlich, alle ihre Risiko-Punkte zu kennen.
Ihr finanzieller Erfolg hängt von der erfolgreichen Minderung aller ihrer Risiken ab, denen die Familie
im täglichen Leben begegnet, ob finanzieller oder nicht-finanzieller Art. Nicht-finanzielle Risiken
können enorme Auswirkungen auf die Zuteilung von familiären Ressourcen haben, und dazu gehören
auch Aufmerksamkeit, Zeit, Vermögenswerte und Geld.
Viele meiner Klienten und deren Kinder erfuhren durch Versagen oder Korruption in der
Gesundheitsversorgung Vernichtung und Erschöpfung – am häufigsten durch Tod oder Schäden durch
Impfungen. Alle stellten sich nach Jahre langen und horrenden Erfahrungen mit der
Gesundheitsindustrie fast ausnahmslos die Frage: „Wenn die Korruption im Bereich der Medizin,
Nahrungsmittelproduktion und Gesundheit schon so schlimm ist, wie geht es dann in der Finanzwelt
zu?“ Ernüchtert durch diesen Gedanken suchen sie also einen Finanzprofi, der sich sowohl mit
Regierungs- als auch Finanz-Korruption auskennt. Und sie finden mich.
Das Ergebnis dieser Flut an klugen, gebildeten Menschen, denen ich begegnete und die auch noch die
Mittel hatten, meine Zeit zu bezahlen, war, dass ich zehn Jahre lang ziemlich intensiv lernen durfte,
welche schweren Behinderungen und sogar Tod unseren Kindern durch das zugefügt wird, was ich
mittlerweile „die große Vergiftung“ nenne. Ich hatte wiederholt die Gelegenheit, den menschlichen
Schaden, der für alle Beteiligten entstand, – nicht nur für die betroffenen Kinder, sondern auch für ihre
Eltern, Geschwister und für nachfolgende Generationen – zu bewerten und die finanziellen Kosten der
Impfschäden wieder und wieder abzubilden. Diese Fälle waren nicht so unüblich, wie man vielleicht
meinen würde. Studien zeigen, dass 54% der amerikanischen Kinder an einer oder mehreren
chronischen Krankheiten leiden. Ärzte, denen ich vertraue, sagen mir, dass diese Zahl in Wirklichkeit
viel höher ist, da sich viele Kinder und ihre Familien nicht die Versorgung und Untersuchungen leisten
können, die erforderlich wären, um richtig zu diagnostizieren, was ihnen fehlt. Kontrollierte Opposition
(Limited Hangout)

In dem Dokumentarfilm VAXXED – den sich übrigens jeder wache Bürger, zusammen mit seiner
Fortsetzung VAXXED II: The People's Truth, unbedingt ansehen sollte – veranschlagte eine der Mütter,
dass ein stark autistisches Kind nach heutigem Wert 5 Millionen US-Dollar Kosten verursache, um es
ein Leben lang großzuziehen und zu betreuen. Wenn die Großeltern unter meinen Kunden darauf
beharrten, dass sie sich in die Impfentscheidungen ihrer Kinder nicht einmischen wollten, weil „es sie
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nichts anginge“, war meine Antwort: „Wirklich? Und wer hat die 5 Mio. Dollar? Ihr, oder Eure Kinder?
Wenn Eure Kinder die 5 Millionen brauchen, um ihr impfgeschädigtes Kind aufzuziehen, werdet Ihr sie
ihnen verweigern? Ihr seid die Banker, und es ist Euer Geld, das hier auf dem Spiel steht. Es geht Euch
sehr wohl etwas an. Wollt Ihr diese 5 Mio. Dollar für eine über Generationen erstarkende Familie
ausgeben, oder für die Versorgung eines behinderten Kindes, das nicht behindert hätte sein müssen?“
Oft übersetzen sich diese 5 Millionen an Aufwendungen auch in eine Scheidung, oder in Depression
und in verpasste Chancen für die Geschwister.
Meine Kunden haben mir geholfen, die besten Quellen – Bücher, Dokumentarfilme, Artikel – über
Impfungen zu finden. Viele davon lassen sich als Links oder Rezensionen im Solari-Report und in
unserer ‚Bibliothek‘ (für Subscriber) finden.
Von allen Fragen, die sich mir stellten, war es die Frage nach dem Warum, für die ich am meisten Zeit
im Nachforschen und Nachdenken aufwenden musste. Warum vergiftet das medizinische Establishment
absichtlich ganze Generationen unserer Kinder? Viele der Autoren, die über Impfschäden und
Impftodesfälle schreiben und recherchieren, nehmen an, dass es sich um einen beklagenswerten
Ausreißer handelt, der darauf zurückzuführen ist, dass sich das orthodoxe medizinische System seinen
eigenen Fehlern und der daraus resultierenden Haftbarkeit nicht stellen oder nicht aussetzen will. Das
ergab für mich nie wirklich Sinn. Die Bücher von Forrest Maready, Jon Rappoport, Dr. Suzanne
Humphries und Arthur Firstenberg haben mir geholfen zu verstehen, welche Rolle Impfungen in dem
‚Bauernfängertrick‘ spielen, mit dem sich die Versicherungen und gesetzlich Haftpflichtgen ihr Geld
sparen.
Hier ist ein Beispiel, wie der faule Trick gespielt wird. Ein Toxin verursacht eine Krankheit. Das Toxin
kann ein Pestizid oder können Industrieabgase oder WLAN-Strahlung sein. Das Toxin schädigt
Millionen von Menschen und ihre Lebensgemeinschaften. Firmen oder deren Versicherungen werden
vielleicht für zivil- oder strafrechtliche Vergehen haftbar gemacht. Dann wird ein Virus dafür
verantwortlich gemacht. Ein „Heilmittel“ wird in Form von einem „Impfstoff“ gefunden. Das Pestizid
oder sonstige Toxin wird genau dann eingestellt, sobald der Impfstoff da ist, und Simsalabim, die
Krankheit verschwindet. Die Impfung wird zum Erfolg und ihr Entdecker zum Helden erklärt. Eine
potenzielle Finanzkatastrophe ist in einen Profit verwandelt worden, u.a. für Investoren und
Pensionsfonds. Als Portfoliostrategin muss ich zugeben, dass es ein genialer Trick ist, der die
Versicherungsbranche ziemlich sicher vor den vernichtenden Verlusten geschützt hat, denen sie sonst
ausgesetzt wäre, wenn sie die betroffenen Menschen und Familien angemessen entschädigen müsste.
Dank der Arbeit von Robert Kennedy und Mary Holland von Children‘s Health Defense verstehe ich
jetzt die enormen Gewinne, die sich mit sogenannten „Impfungen“ machen lassen, vor allem nach
Verabschiedung des National Childhood Vaccine Injury Act („Kindheits-Impfschaden-Gesetz“) im Jahr
1986 und der Schaffung des National Vaccine Injury Compensation Program
(„Entschädigungsprogramm für Impfgeschädigte“) – ein staatlicher, verschuldensunabhängiger
Mechanismus zur Entschädigung von Impfungs-Schäden oder -Todesfällen, indem ein
Antragsverfahren eingerichtet wurde, an dem das Oberste US-Verwaltungsgericht und spezielle Master
beteiligt sind. Bezeichnet ein Pharma- oder Biotechnologie-Unternehmen ein Medikament oder einen
Biotech-Cocktail als „Impfung“, ist es von jeglicher Haftung befreit – der Steuerzahler zahlt. Leider ist
dieses System zu einer offenen Einladung geworden, aus allen möglichen „Injektabilia“ Milliarden zu
schlagen, insbesondere wenn staatliche Vorschriften und Gesetze einen garantierten Markt dafür
erschaffen. Da Regierungsbehörden und Abgeordnete sowie Medien-Unternehmen raffinierte Systeme
entwickelt haben, über die sie an den Milliardengewinnen partizipieren können, sind erhebliche
Interessenkonflikte die Folge.
2005 wurde das „Gesetz zur Notallvorsorge und Gefahrenabwehr für die Öffentlichkeit“ (Public
Readiness and Emergency Preparedness Act, PREPA oder PREP Act) in Kraft gesetzt, das die
Haftpflichtbefreiung der Pharma-Unternehmen noch einmal erweiterte. Das Gesetz „ist ein umstrittener
Haftbarkeits-Schirm, der die Impfstoffhersteller im Falle eines öffentlichen Gesundheitsnotstands vor
finanziellen Risiken schützt. Das Gesetz gewährt den pharmazeutischen Herstellern ausdrücklich
Immunität vor potenzieller finanzieller Haftbarkeit für klinische Studien mit neuen Impfstoffen, wenn
dies im Ermessen der Exekutive der Regierung ist. PREPA verstärkt und konsolidiert die Steuerung von
Gerichtsverfahren
gegen
Pharmaunternehmen
unter
den
Zuständigkeitsbereich
des
Gesundheitsministers.“ (~ Wikipedia)
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Im Laufe der Zeit wurde daraus die Manipulation von Epidemien – sozusagen die medizinische Version
von Operationen unter „falscher Flagge“. Das können theoretisch „Psyops“ oder künstlich
herbeigeführte Ereignisse mit Chemiewaffen, Biowaffen oder Mobilfunktechnologie sein. Wem das
fremd ist, sollte sich mit den Berichten von sogenannten „Targeted Individuals“ befassen.
Ich habe das am eigenen Leib erfahren, als ich gegen das US-Justizministerium prozessierte und
erhebliche körperliche Belästigung erleben musste. Ich versuchte mehrmals, Sicherheitsfirmen zu
engagieren, aber nach Prüfung meiner Referenzen lehnten alle den Auftrag ab und sagten, es sei ihnen
zu gefährlich. Beim letzten Mal hatte einer Mitleid und informierte mich, dass mein Problem nicht die
elektronischen Waffen seien, sondern vielmehr niedriggradige Biowaffen. Dieser Biowaffen-Experte
warnte mich, dass mein Gegner voraussichtlich Löcher in die Hauswand bohren und den „unsichtbaren
Feind“ einspritzen werde. Genau so war es dann auch. Ich verkaufte mein Haus und verließ die Stadt.
Damit begann ein langer Prozess des Lernens über die vielen Methoden, wie Gift und nichttödliche
Waffen eingesetzt werden – ob es darum geht, Menschen aus Mieterschutzwohnungen zu drängen,
Senioren krank zu machen, um sie in teurere staatlich subventionierte Heime zu bringen, politische oder
wirtschaftliche Zielpersonen zu stalken, oder Prozessgegner zu schwächen oder zu töten… die Liste ist
lang. Giftanschläge erwiesen sich als weitaus üblichere Taktik im Spiel der politischen und
wirtschaftlichen Kriegsführung in Amerika, als es mir bislang bewusst gewesen war.
Nach dem Ende meines Verfahrens benötigte ich mehrere Jahre zur Entgiftung und Ausleitung toxischer
Schwermetalle, u.a. Blei, Arsen und Aluminium. Auf meinen Fahrten durch ganz Amerika wurde mir
klar, dass nicht nur ich betroffen war. Die amerikanische Bevölkerung hatte augenscheinlich mit einer
zunehmend hohen Last an Schwermetallvergiftung zu kämpfen. Erst mit der signifikanten Reduktion
meiner ungewöhnlich hohen Schwermetallverseuchung verstand ich immer mehr, welche
Auswirkungen die toxische Belastung auf meine Lebenseinstellung, meinen Energiepegel und meine
Fähigkeit zum Umgang mit komplexen Informationen gehabt hatte.
Dies bringt mich nun zu der Frage, was genau ein Vakzin ist und was in den Gemischen enthalten ist,
die den Menschen heute injiziert werden, beziehungsweise in den Hexengebräuen, die derzeit entwickelt
werden.
2017 überprüften italienische Forscher die Inhaltsstoffe von 44 Arten sogenannter „Vakzine“. Sie
entdeckten Schwermetallreste und biologische Kontaminationen in jedem der von ihnen getesteten
menschlichen Impfstoffe. Die Forscher erklärten: „Die Menge der festgestellten Fremdkörper und ihre
zum Teil seltsame chemische Zusammensetzung verblüffen uns.“ Sie zogen daher den offensichtlichen
Schluss, dass diese Mikro- und Nanokontaminanten, die „weder biologisch kompatibel noch biologisch
abbaubar“ waren, „biologisch persistent“ seien und unmittelbar oder später Entzündungseffekte haben
können (siehe PDF).
Gewebe von abgetriebenen Föten, tierisches Gewebe, Aluminium, Quecksilber, genetisch veränderte
Stoffe – was noch?
Doch welche Inhaltsstoffe bisherige Impfungen auch hatten, nichts ist bizarrer und beunruhigender als
die Ingredienzen, die sie in Zukunft enthalten könnten. Zu den großzügig finanzierten und bereits auf
den Weg gebrachten Strategien zählen nanotechnologische Gehirn-Maschine-Interfaces, digitale
Identitäts-Peilsender (Tracking), sowie Technologien mit einem ferngesteuerten und abschaltbaren
Ablaufdatum. Einem Bericht zufolge haben die Regierung Dänemarks und die US-Marine ein
Technologieunternehmen in Dänemark bezahlt, um einen injizierbaren Chip herzustellen, der mit einer
der führenden Kryptowährungen kompatibel ist.
Vor kurzem las ich Mary Hollands exzellente Bewertung der Impf-Entscheidungen von US-Gerichten
aus dem Jahr 2012 („Compulsory vaccination, the Constitution, and the hepatitis B mandate for infants
and young children“ in: Yale Journal of Health Policy, Law and Ethics) und schauderte, als ich mir die
Frage stellen musste: „Warum nennen wir diese von Bill Gates und Konsorten propagierten Injektabilia
eigentlich ‚Impfungen‘? Sind es wirklich Vakzine?“
Die meisten Menschen wissen wie Bill Gates sein Vermögen gemacht und gefestigt hat. Er akquirierte
ein Betriebssystem, das auf unsere Computer geladen wurde. Es wurde allgemein gemunkelt, dass für
die US-Geheimdienste eine Hintertür bestand. Gleichzeitig und plötzlich kam es zu einer Explosion an
Computerviren, die es erforderlich machte, das Betriebssystem regelmäßig zu aktualisieren, was es
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Gates und seinen Partnern regelmäßig gestattete, die Software mit was auch immer sie wollten zu
erweitern. Einer meiner fundierten Softwareentwickler sagte einmal in den 1990er Jahren – als
Microsoft wirklich abhob – zu mir: „Microsoft macht eigentlich besch***ene Software.“ Aber natürlich
war ja nicht die Software das Geschäft. Das Geschäft bestand im Zugriff und in der Sammlung aller
unserer Daten. Der Überwachungskapitalismus war entstanden.
Das Justizministerium leitete 1998 ein Kartellverfahren gegen Microsoft ein, gerade als die 21 Billionen
Dollar aus der US-Regierung zu verschwinden begannen – zweifelsohne mithilfe von speziell
entwickelter Software und IT-Systemen. Während der Vergleichsverhandlungen, die es Gates
ermöglichten, sein Vermögen zu behalten, gründete er die Gates Foundation und begann seine neue
Karriere als Philanthrop. Ich musste laut lachen, als unlängst mein Tweet über einen Artikel von Robert
Kennedy Jr. aus der Children‘s Health Defense – in dem er die gruselige Technologie beschreibt, die
Gates über „Injektabilia“ auf den Markt bringen will – einen Leser zu folgender Reaktion inspirierte:
„Nun, ich vermute, er tilgt damit endlich seinen Part im Vergleich des Kartellrechtsverfahrens.“
Schaut man sich an, was in Form von „Injektabilia“ hergestellt und beabsichtigt wird, lassen sich
mehrere mögliche Ziele dieser technischen Entwicklungen ausmachen.
Das erste und wichtigste Ziel ist die Ablöse des bestehenden, von der allgemeinen Bevölkerung
verwendeten US-Dollar-Währungssystems durch ein digitales Transaktionssystem, das dann mit der
digitalen Identifikation und mit entsprechendem Tracking kombiniert werden kann. Ziel ist es,
Währungen oder Geld, wie wir es kennen, abzuschaffen und durch ein integriertes Kreditkartensystem
zu ersetzen, das in verschiedene Formen der Überwachung, potentiell sogar in Gedankenkontrolle (Mind
Control), eingebettet werden kann. Die „Entdollarisierung“ bedroht das globale auf dem Dollar
basierende Leitwährungssystem. Die M1 und M2 Geldmengen haben sich im letzten Jahr im Zuge einer
von der Fed eingeleiteten neuen Welle quantitativer Lockerung zweistellig vermehrt. Der Grund, warum
es noch nicht zur Hyperinflation gekommen ist, liegt am dramatischen Rückgang der GeldUmlaufgeschwindigkeit, indem man Covid-19 in einen arrangierten Shutdown signifikanter
Wirtschafsaktivitäten und in den Konkurs von Millionen kleinen und mittelständischen Unternehmen
umfunktioniert hat. Die Leiter des Dollarsystems stehen unter dem akuten Druck, die Wirtschafsströme
mithilfe neuer Technologien zu zentralisieren, um so die Kontrolle über das Finanzsystem zu bewahren.
So wie Gates ein Betriebssystem auf unseren Computern installierte, lautet die neue Vision, nun ein
Betriebssystem in unserem Körper zu installieren und wegen der „Viren“ eine Erstinstallation gefolgt
von regelmäßigen Updates [=Impfungen] zu erzwingen.
Jetzt begreife ich auch, warum Gates und Konsorten diese Technologien als „Vakzine“ bezeichnen
wollen. Wenn sie die Politik dazu überreden können, injizierbare Kreditkarten oder injizierbare
Überwachungstracker oder injizierbare BCI-Nanotechnologien (Hirn-Maschine-Schnittstellen) als
„Impfstoffe“ zu werten, dann genießen sie hundert Jahre oder mehr den Schutz der Gerichtsurteile und
Gesetze, die sie darin unterstützen, umzusetzen, was immer sie wollen. Darüber hinaus können sie
darauf beharren, dass der US-Steuerzahler über das National Vaccine Injury Compensation Program
(„Entschädigungsprogramm für Impfgeschädigte“) den Schadenersatz leistet, für den sie andernfalls
aufgrund der Experimente, die sie an der Bevölkerung durchführen, selbst haften würden, wie auch für
die Verstöße gegen den Nürnberger Kodex und zahlreiche Zivil- und Strafgesetze. Der Plan ist äußerst
raffiniert. Man bringe die Allgemeinbevölkerung dazu, diese neuen injizierbaren High-Tech-Gebräue
als „Vakzine“ zu definieren, und man kann sie direkt in die Impf-Pipeline einschlüpfen lassen. Keine
Sorge mehr wegen der Krankheiten und Todesfälle, die sich aus etwas so Unnatürlichem und so eilig
Verabreichtem ergeben werden. Die über das PREP-Gesetz und die Ausrufung des Notstands garantierte
Haftungsbefreiung – und die Möglichkeit, diesen Notstand mithilfe von Contact Tracing
(Kontaktrückverfolgung) zu verlängern – kann diese Firmen von der Haftbarkeit für Tausende, wenn
nicht Millionen, Todesfälle und Behinderungen befreien, welche ziemlich sicher auf derartige
Humanexperimente folgen werden. Im Idealfall braucht man nur dem Virus die Schuld am Tod zu
geben.
Ein Kollege erzählte mir einmal, wie das Webster‘s Dictionary entstanden ist. Webster glaubte nämlich,
dass die Art und Weise, wie die Bösewichte die Verfassung ändern werden, nicht durch Änderung des
Textes, sondern durch eine Änderung der Definitionen geschehen würde – ein juristischer
Schleichangriff.
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Ich vermute, dass Gates und die Pharma- und Biotech-Riesen buchstäblich daran sind, ein globales
Überwachungsgitter zu erschaffen, indem sie in uns digitale Schnittstellenkomponenten installieren, die
uns mit der neuen 10-Milliarden-Dollar schweren Microsoft-JEDI-Cloud des Verteidigungsministeriums und mit dem milliardenschweren Cloud-Vertrag verlinken, den Amazon für die CIA
ausführt und zu dem alle US-Geheimdienste Zugang haben. Warum wohl hat Präsident Trump das
Militär beauftragt, Vorräte an Spritzen für die Impfungen anzulegen? Wohl deshalb, weil das Militär
das Roaming-Betriebssystem installiert, um es in ihre Cloud zu integrieren. Vergessen wir nicht: Der
Sieger im Rennen der KI-Supermächte ist dasjenige KI-System, das Zugriff auf die meisten Daten hat.
Ein 24-Stunden-Zugriff auf deinen und meinen Körper generiert eine Menge Daten. Wenn die Chinesen
das machen, werden es auch die Amerikaner wollen. Tatsächlich könnte diese Auslieferung
menschlicher „Betriebssysteme“ einer der Gründe dafür sein, warum der Wettstreit rund um Huawei
und die 5G-Telekommunikaton so verbissen geführt wird. Wie Frank Clegg, ehemaliger Präsident von
Microsoft in Kanada, einmal warnte: 5G wurde ursprünglich von den Israelis für Crowd Management
entwickelt.
Auf diese Weise kann das Dollar-Syndikat gegenüber der globalen „Entdollarisierung“ weiterhin seine
zentrale Kontrolle geltend machen, die zur Aufrechterhaltung und Erweiterung seiner Finanzmacht als
Weltreservewährung nötig ist. Dazu zählt auch der Schutz seiner Führungsetagen vor der zivil- und
strafrechtlichen Verfolgung der ausufernden Korruption im Finanz- und Gesundheitswesen während der
letzten Jahrzehnte.
Das bringt mich zurück zu dir und mir. Warum nennen wir diese Rezepturen „Vakzine“? Wenn ich
die Geschichte der Rechtsprechung verstehe, gelten Impfstoffe rechtlich gesehen als „Medikamente“.
Vorsätzliche Schwermetallvergiftung ist keine Medizin. Injizierbare Überwachungskomponenten sind
kein Medikament. Injizierbare Kreditkarten sind kein Medikament. Eine injizierbare Schnittstelle
zwischen Gehirn und Maschine ist kein Medikament. Juristische und finanzielle Immunität für
Versicherungsunternehmen verschafft den Menschen keine Immunität gegen Krankheiten.
Wir dürfen nicht länger zulassen, dass diese Gebräue mit einem Wort bezeichnet werden, das sowohl
bei Gericht als auch in der Bevölkerung als Medikament definiert und betrachtet wird und daher von
rechtlicher und finanzieller Haftung ausgenommen ist.
Die Akteure in diesem Schwindel probieren einen geschickten Trick, der es ihnen ermöglicht, noch
schneller zu agieren und dabei ganz viel Risiko auszuschließen, und zwar auf unsere Kosten. Ich kann
nachvollziehen, warum sie das tun.
Was ich nicht nachvollziehen kann, ist, warum wir ihnen dabei helfen. Warum nehmen wir hin, dass
diese bizarren und zutiefst gefährlichen Gemische „Impfungen“ genannt werden? Was auch immer sie
sind, sie sind keine Medizin.
Wie soll also unsere Namenskonvention lauten? Welchen Namen
wollen wir den einschlägigen Giften, nerven-schädigenden
Schwermetallen und digitalen Handschellen geben?
Wie auch immer wir sie nennen, eines weiß ich: Sie sind keine
Medizin, und das bedeutet, ES SIND NICHT VAKZINE!
——— ~ ——— ~ ——— ~ ——— ~ ——— ~ ——— ~ ——— ~ ——— ~ ———

Top-Wissenschaftler von Moderna: „Wir hacken tatsächlich die Software des Lebens“
Leo Hohmann, 9. März 2021
(Übersetzung von uncut-news.ch, März 10, 2021)

Dr. Tal Zaks, der Chief Medical Officer von Moderna Inc. erklärte in einem TED-Vortrag
von 2017, wie der mRNA-Impfstoff des Unternehmens funktionieren soll.
In den letzten 30 Jahren, sagte er, „haben wir diese phänomenale digitale
wissenschaftliche Revolution erlebt, und ich bin heute hier, um Ihnen zu sagen, dass wir

60.) Die injizierte Täuschung: Es ist kein Vakzin!

525

tatsächlich die Software des Lebens hacken, und dass es die Art und Weise verändert, wie wir über die
Prävention und Behandlung von Krankheiten denken.“
Er fuhr fort zu erklären, dass der menschliche Körper aus Organen besteht und Organe aus Zellen
bestehen.
„In jeder Zelle gibt es diese Sache, die Boten-RNA oder kurz mRNA genannt wird, die die kritischen
Informationen von der DNA in unseren Genen an das Protein überträgt, das wirklich das Zeug ist, aus
dem wir alle gemacht sind. Das ist die entscheidende Information, die bestimmt, was die Zelle tun wird.
Wir sehen es also als ein Betriebssystem an. Wenn man das also ändern könnte, wenn man eine
Codezeile einführen oder ändern könnte, dann stellt sich heraus, dass es tiefgreifende Auswirkungen auf
alles hat, von der Grippe bis zum Krebs.“
Ich berichtete am 4. Februar, dass Moderna seinen neuen Impfstoff als „ein Computer-Betriebssystem“
beschreibt, aber ich war mir damals nicht bewusst, dass Zaks bereits vor drei Jahren darüber gesprochen
und die Lüge der Establishment-Medien, dass mRNA-Impfstoffe den genetischen Code nicht verändern,
völlig entlarvt hatte.
Er konnte nicht deutlicher sein, als er sagte: „Wir hacken tatsächlich die Software des Lebens.“
Zaks betonte, dass seine Firma im Jahr 2017 an einem Impfstoff arbeitet, der sich nicht wie jeder andere
Impfstoff verhält, der jemals entwickelt wurde.
„Stellen Sie sich vor, statt [dem Patienten] das Protein eines Virus zu geben, geben wir ihm die
Anleitung, wie er das Protein herstellen kann, wie der Körper seinen eigenen Impfstoff herstellen kann“,
sagte er.
Zaks sagte, dass es Jahrzehnte dauerte, das menschliche Genom zu sequenzieren, was 2003 erreicht
wurde, „und jetzt können wir es in einer Woche tun.“
Er fuhr fort und enthüllte 2017 die Pläne seines Unternehmens, individuelle Krebsimpfstoffe
herzustellen, die auf die Bedürfnisse der einzelnen Krebspatienten zugeschnitten sind, „weil jeder Krebs
anders ist.“
Interessanterweise ist eine der potenziell katastrophalsten Nebenwirkungen des mRNA-Impfstoffs seine
Interaktion mit Krebszellen. Laut einer Studie am Sloan Kettering Cancer Center in New York City
hat die mRNA die Tendenz, tumorunterdrückende Proteine zu inaktivieren, was bedeutet, dass sie das
Wachstum von Krebszellen fördern kann.
Sowohl die Moderna- als auch die Pfizer-Injektion sind experimentelle mRNA-Impfstoffe. Die FDA hat
diesen Injektionen nur eine Notfallzulassung (Emergency Use Authorization [EUA]) erteilt und sie
werden bis 2023 in der Erprobung bleiben, dennoch werden sie von der Regierung, den Medien und den
Unternehmen so beworben, als ob sie garantiert sicher wären.
Diese systemische Täuschung wird meiner Meinung nach am Ende im Rückspiegel der Geschichte als
einer der rücksichtslosesten Akte medizinischen Verrats bewertet werden, der jemals gegen die
menschliche Rasse begangen wurde.
Wenn dieser sogenannte Impfstoff tatsächlich dazu führt, dass mehr Menschen an Krebs erkranken,
denken Sie an die Möglichkeiten aus rein geschäftlicher Sicht.
Basierend auf den Vorhersagen von Dr. Zaks, der die Entwicklung des Impfstoffs beaufsichtigt hat, der
jetzt Millionen von Menschen weltweit verabreicht wird, könnten dieselben Big-Pharma-Firmen, die
Menschen mit einem Impfstoff potenziell Krebs geben, später mit einem anderen Impfstoff auftreten,
der die Heilung von Krebs anbietet. Wenn Sie der CEO eines Mega-Pharmakonzerns sind, der den
gewinnorientierten Aktionären der Wall Street gehorcht, ist das eine brillante Strategie!
Aber ist es aus medizinischer Sicht ethisch vertretbar? Das ist eine Frage, die sich niemand stellt.
Während ich Dr. Zaks zuhöre, wie er die Errungenschaften seiner Firma bei der Entwicklung des
mRNA-Impfstoffs darlegt, muss ich daran denken, wie unglaublich arrogant das klingt. Dass
Wissenschaftler denken, sie könnten den genetischen Code umschreiben [seine Worte, nicht meine, für
alle da draußen, die immer noch nicht glauben, dass diese mRNA-Impfstoffe den genetischen Code
verändern, nur weil irgendein „Faktenprüfer“ sagt, dass sie es nicht tun], zu glauben, sie könnten die

526

Teil IV: Liebling, ich habe meine Seele geschrumpft

gottgegebene genetische Ausstattung eines Menschen verbessern, ist ein gefährliches Unterfangen. Wer
sagt denn, dass sie nicht ein Problem korrigieren und etwas viel Schlimmeres schaffen?
Zaks beendete seine Rede 2017 mit den folgenden Worten.
„Wenn Sie darüber nachdenken, was wir zu tun versuchen. Wir haben Informationen genommen und
unser Verständnis dieser Informationen und wie diese Informationen in einer Zelle übertragen werden,
und wir haben unser Verständnis von Medizin genommen und wie man Medikamente herstellt, und wir
verschmelzen die beiden. Wir bezeichnen das als Informationstherapie.“
Informationstherapie. Genau wie ein Computer-Software-Code.

Sozusagen eine „Umprogrammierung“
Ihrer Zellen, um diese evtl. auch gegen
Ihre eigene Gesundheit zu steuern.

Diese Wissenschaftler glauben wirklich, dass der menschliche Körper nichts anderes ist als eine
Maschine, in die man sich einhacken und nach den Anweisungen eines Programmierers neu anordnen
kann.
Die gleiche bahnbrechende Natur dieser Forschung, die die einen begeistert, ist es, die die anderen
entsetzt.
Die genetische Ausstattung eines Menschen ist, wie Dr. Zak sagte, „die Software des Lebens“.
Wenn das wahr ist, wer sollte dann die ultimative Autorität über den genetischen Software-Code eines
jeden Menschen sein? Wenn wir wirklich in einer freien Gesellschaft leben, wäre es dann nicht
naheliegend, dass wir eine energische Debatte darüber führen wollen, wie diese Frage zu beantworten
ist? Sollte es nicht das Thema Nummer eins sein, das im Kongress und in den Medien debattiert wird?
Stattdessen ist es niemandem erlaubt, diese Fragen auch nur zu stellen, ohne bedroht, zensiert, getadelt,
deplattiert zu werden. Mitglieder der Konzernmedien, die es wagen, die Frage anzusprechen, werden
gefeuert.
Im Gegensatz zu dem, was einige Wissenschaftler glauben, sind wir keine Maschinen. Wir sind
menschliche Wesen mit Körper, Seele und freiem Willen. Jeder, der versucht, die Akzeptanz einer
experimentellen genverändernden Behandlung zu erzwingen, verstößt gegen die internationalen
Nürnberger Codes, die eine informierte Zustimmung zu jeder experimentellen Behandlung verlangen.
Liebe Leser: Bitte erlauben Sie Ihrem Arbeitgeber, Ihrer Regierung, Ihrer Familie, Ihren Freunden oder
sonst jemandem nicht, Sie einzuschüchtern oder in irgendeiner Weise zu versuchen, Sie dazu zu
überreden, diese experimentelle Behandlung zu akzeptieren, wenn Sie sie nicht wollen. Sie sind Ihre
eigene Gesundheitsautorität, Punkt. Wenn Ihr Arbeitgeber Ihnen mit einer Kündigung droht, weil Sie
diese Injektion ablehnen, wenden Sie sich bitte an einen Anwalt. Das Rutherford Institute, das von dem
Bürgerrechtsanwalt John Whitehead geleitet wird, ist eine gute Option. Andere schließen Mat Staver’s
Liberty Counsel ein.
Anschauen!
Lesen!
——— ~ ——— ~ ——— ~ ——— ~ ——— ~ ——— ~ ——— ~ ——— ~ ———
Französisches Arzneimittelbewertungszentrum
COVID-Vakzine, DNA & Transhumanismus
verlangt Absetzung aller vier verbreiteten
mit Dr. Carrie Madej, 29. April 2021

COVID-Vakzine, – CTIAP, 2. April 2021 (English)

Kontrollierte Opposition

(Backup-Link)

——— ~ ——— ~ ——— ~ ——— ~ ——— ~(Limited
———
~ ———
~ 26
——— ~ ———
Hangout)
Kapitel
D.h. nicht alles für bare Münze nehmen

[Die drei nachfolgenden Beiträge stammen aus dem Cluesforum. Die Zitate in den letzten beiden mögen nur
Oppositionskontrolle innerhalb des Christentums sein, doch sie sind es dennoch wert gelesen zu werden. – WJ]

Mittlerweile sind einige Videos aufgetaucht, die zeigen, wie
Politiker gegen den bösen Deppenvirus fake-geimpft werden.
Zusätzlich zum Theateraufbau und den hinzugefügten
Pressekonferenz-Klangeffekten werden auch verschiedene
Tricks angewandt:
•
•
•
•

keine Nadel bei der Spritze
der Kolben ist bereits heruntergedrückt und die Spritze ist leer
die abgestumpfte Spitze schiebt sich zurück in die Spritze
die Nadel biegt sich an einem „Drehgelenk“ nach unten

Benjamin Netanjahu
Israels Ministerpräsident
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keine Anzeichen, dass die haut durchlocht wurde
keine Handschuhe, kein Alkohol, keine Baumwolle nach der Spritze
Hände oder andere Elemente blockieren die Sicht auf die Nadel
lächerliche Krisenschauspieler-Einspritzungstechniken [siehe Bilder]

– Flabbergasted, 7. Januar 2021
Erzbischof Carlo Maria Viganò war der apostolische Nuntius für die Vereinigten Staaten von 2011 bis
2016. Er ist der ranghöchste (und fast der einzige) Prälat, der öffentlich sozusagen als Whistleblower
die Mafia verpfeift, die den Vatikan und die Kirche in den USA steuert. In einer Reihe von offenen
Briefen von 2018 denunzierte er das Netzwerk der Unterschlagung und des homosexuellen Lebensstils,
das die Ressourcen der Kirche abschöpfte und die Anwesenheit schrumpfte (z.B. wurden in den USA
aufgrund von sexueller Belästigung über 4 Milliarden Dollar in Prozessvergleichen ausgezahlt.)
Ich erwähne es in diesem Thread, weil Viganò kürzlich eine weitere Aussage über den Plandemiezirkus
veröffentlicht hat (mitunterzeichnet von Kard. Gerhard Müller, Kard. Joseph Zen, Bf. Athanasius
Schneider, Bf. Robert Mutsaerts, Bf. Joseph Strickland und Bf. René Henry Gracida), die den
Globalisten Bergoglio und die ganze St. Gallen Mafia wohl Schaum vor dem Mund bringen muss.
Untenstehend sind einige relevante Auszüge [in Originalübersetzung]:
– Flabbergasted, 9 Mai 2020
Es sind Tatsachen, dass unter dem Vorwand der Covid-19-Epidemie in vielen Fällen unveräußerliche Rechte der Bürger
verletzt und ihre Grundfreiheiten unverhältnismäßig und ungerechtfertigt eingeschränkt wurden, einschließlich des
Rechts auf Religionsfreiheit, freie Meinungsäußerung und Freizügigkeit. Die öffentliche Gesundheit darf und kann
kein Alibi werden, um die Rechte von Millionen von Menschen auf der ganzen Welt zu verletzen, geschweige denn,
um die Zivilbehörden von ihrer Pflicht zu befreien, klug für das Gemeinwohl zu handeln. Dies gilt umso dringlicher,
je mehr Zweifel von verschiedenen Seiten an der tatsächlichen Ansteckungsgefahr, der [immanenten] Gefahr, sowie
der Resistenz des Virus laut werden: Viele maßgebliche Stimmen in der Welt der Wissenschaft und Medizin bestätigen,
dass dieser Alarmismus seitens der Medien gegenüber Covid-19 in keinster Weise gerechtfertigt zu sein scheint.
Wir haben Grund zu der Annahme – und das auf Grundlage offizieller Daten der Epidemie in Bezug auf die Anzahl
der Todesfälle – dass es Kräfte gibt, die daran interessiert sind, in der Bevölkerung Panik zu erzeugen. Auf diese Weise
wollen sie dauerhaft Formen inakzeptabler Freiheitsbegrenzung und der damit verbundenen Kontrolle über Personen
und der Verfolgung all ihrer Bewegungen durchsetzen. Diese illiberalen Steuerungsversuche sind der beunruhigender
Auftakt zur Schaffung einer Weltregierung, die sich jeder Kontrolle entzieht.
Wir glauben auch, dass in einigen Situationen die ergriffenen Eindämmungsmaßnahmen, einschließlich der Einstellung
kommerzieller Aktivitäten, zu einer Krise geführt haben, die ganze Wirtschaftssektoren niedergeschlagen haben. Dies
wiederum fördert eine Einmischung von fremden Mächten und hat schwerwiegende soziale und politische
Auswirkungen.
Diese Formen des „Social Engineering“ müssen von denen, die Regierungsverantwortung tragen, verhindert werden,
indem Maßnahmen zum Schutz der Bürger ergriffen werden, deren Vertreter sie sind und in deren Interessen sie zu
handeln haben, wie es ihre ernste Pflicht ist. Sie müssen der Familie, der Zelle der Gesellschaft, helfen und vermeiden,
schwache und ältere Menschen unangemessen zu bestrafen und sie zu schmerzhaften Trennungen von Angehörigen zu
zwingen. Die Kriminalisierung persönlicher und sozialer Beziehungen muss als inakzeptabler Bestandteil eines
Projekts beurteilt werden, mit dem die Isolation von Personen gefördert wird, um diese besser manipulieren und
kontrollieren zu können.
[…] Es ist nicht sinnvoll, einerseits Arzneimittel, die sich als wirksam erwiesen haben und oftmals kostengünstig sind,
zu ächten, und andererseits Behandlungen oder Impfstoffen Vorrang einzuräumen, die Pharmaunternehmen höhere
Gewinne garantieren, aber nicht gleichermaßen wirksam sind. Damit erhöhen sich die Kosten für die öffentliche
Gesundheit. […]
Wir fordern die Regierenden außerdem auf, dafür zu sorgen, dass Formen der Kontrolle von Menschen aufs Strengste
vermieden werden, sei es durch Tracingsysteme, sei es durch irgendwelche anderen Arten der Lokalisierung. Der
Kampf gegen Covid-19, so ernst er auch sein mag, darf nicht als Vorwand zur Unterstützung unklarer Absichten
supranationaler Einheiten dienen, die sehr starke politische und wirtschaftliche Interessen verfolgen. Insbesondere muss
den Bürgern die Möglichkeit gegeben werden: Einschränkungen der persönlichen Freiheiten abzulehnen, sich straffrei
einer drohenden Impfpflicht zu entziehen, sowie Tracingsysteme oder ähnliche Instrumentarien nicht zu benutzen.
Diejenigen, die eine Politik der drastischen Bevölkerungsreduzierung verfolgen, und sich gleichzeitig als Retter der
Menschheit präsentieren – noch dazu ohne irgendeine politische oder soziale Legitimierung – befinden sich im
offensichtlichen Widerspruch zu sich selbst. Letztendlich kann die politische Verantwortung derjenigen, die das Volk
vertreten, auf keinen Fall „Experten“ übertragen werden, die – und das ist fürwahr beunruhigend – für sich selbst
Formen der strafrechtlichen Immunität fordern.
Lassen wir uns nicht von denen einschüchtern oder gar erschrecken, die uns glauben machen wollen, wir seien nur eine
Minderheit: Das Gute ist viel weiter verbreitet und mächtiger, als [die Welt uns glauben lassen] will. Wir kämpfen
gegen einen unsichtbaren Feind, der die Bürger untereinander, die Kinder von ihren Eltern, Enkelkinder von Großeltern,
Gläubige von ihren Seelsorgern, Schüler von Lehrern und Kunden von Verkäufern trennt. Wir lassen nicht zu, dass
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Jahrhunderte christlicher Zivilisation unter dem Vorwand eines Virus ausgelöscht werden, um eine hasserfüllte
technokratische Tyrannei zu begründen, in der Menschen, deren Namen und Gesichter man nicht kennt, über das
Schicksal der Welt entscheiden können, um uns in einer nur virtuellen Wirklichkeit einzuschließen. […]
– Carlo Maria Viganò, Erzbischof, 7. Mai 2020

Vor zwei Tagen veröffentlichte Viganò einen weiteren gut formulierten Brief über den Pandemiebetrug
und Bergoglios Rolle darin. Für die Leser dieses Forums mag nichts Neues darin enthalten sein, doch
die Wichtigkeit liegt in Viganòs ranghoher Position innerhalb der Kirche und der Tatsache, dass er
meines Wissens nach der einzige Prälat ist, der sich auf diesem Niveau des Muts und Verständnis [gegen
die unrechtmäßigen Handlungen] ausspricht.
– Flabbergasted, 17. Januar 2021
Erwägungen zur Förderung der Impfung durch den Heiligen Stuhl

Papst Franziskus
Vor einigen Tagen wurde ein Interview auf Canale 5 ausgestrahlt, in welchem Jorge Mario Bergoglio in der
ungewöhnlichen Rolle eines Sponsors der Pharmakonzerne erschien. Wir haben ihn schon in der Rolle eines Politikers
gesehen sowie in der eines Gewerkschaftlers, in der eines Fürsprechers der unkontrollierten Immigration, in der eines
Fürsprechers des Willkommenheißens illegaler Immigranten und in der eines Philanthropen. Was in all diesen
Metamorphosen herausragte, neben seiner Kapazität sich völlig von seiner institutionellen Rolle zu entfernen, war der
polyedrische Charakter des Argentiniers, der, wie wir nun entdecken, ebenfalls Befürworter von Pharmakonzernen ist.
Er ist ein überzeugter Fürsprecher von Impfungen und ein eifriger Cheerleader von jenen, die nun seit einem Jahr
COVID als Mittel eingesetzt haben, um die Massen zu kontrollieren, und um das vom Weltwirtschaftsforum
gewünschte Great Reset (das Große Zurücksetzen) aufzuzwingen.
Die Tatsache, dass die Impfung keinerlei Garantie zur Wirksamkeit gibt, sondern vielmehr ernste Nebenwirkungen
verursachen kann; die Tatsache, dass in einigen Fällen die Produktion mit Zellen aus abgetriebenen Föten begann und
daher absolut unvereinbar mit der katholischen Moral ist; die Tatsache, dass die Behandlung mit hyperimmunem
Plasma oder mit alternativen Verfahren boykottiert werden trotz der Hinweise auf deren Wirksamkeit – all dies hat
wenig Bedeutung für den neuen „Experten“, der nun auf Grundlage von absolut Null medizinischer Kompetenz den
Gläubigen die Impfung empfiehlt, während er seine hoheitliche Autorität dafür nutzt, die Bürger des Vatikans zur
fragwürdigen Behandlung im Namen einer unspezifizierten „ethischen Pflicht“ zuzureden. Die düstere Vatikanische
Audienzhalle wurde sinnbildlich als Tempel ausgewählt, in welchem dieser neue Gesundheitsritus zelebriert wird.
Ausgeführt wird er von Ministern der COVID-Religion, jedoch gewiss nicht für das Seelenheil, sondern vielmehr für
das trügerische Versprechen der körperlichen Gesundheit.
Es ist beunruhigend, dass nach gewissenloser Zerstörung einer nicht kleinen Anzahl von katholischen Wahrheiten im
Namen des Dialogs mit Ketzern und Götzendienern Bergoglio nicht bereit ist das Dogma der obligatorischen Impfung
aufzugeben – wohlgemerkt ein Dogma, welches er selbst einseitig ohne synodischen Prozess definierte! – ein Dogma,
vor dessen Einführung man zumindest ein Minimum an Umsicht erwartet hätte, und wenn auch nicht durch moralische
Kohärenz, dann doch zumindest durch utilitaristischen Zweifel. Denn früher oder später, wenn die Auswirkungen der
Impfung auf die Bevölkerung zu sehen sein werden – wenn man anfangen wird die Tode zu zählen, die sie verursacht
hat, und man sehen wird, wie viele Leute lebenslänglich verkrüppelt wurden durch eine Droge, die sich immer noch in
Experimentphase befindet – wird man in der Lage sein jene, die überzeugte Fürsprecher dieser Impfung waren, nach
Abgabe von Rechenschaft zu befragen.
Ab dem Punkt wird es nur natürlich sein, eine Liste von denjenigen aufzustellen, die kraft ihrer Autorität, mit der sie
erkannt werden, ihre nichtsahnenden Subjekte überzeugt haben sich zur Inokulation durch die sogenannte Impfung zu
präsentieren: selbsternannte Experten; Virologen und Immunologen mit Interessenkonflikt; durch die Pharmaindustrie
finanzierte Moskitowissenschaftler; Tierärzte mit wissenschaftlichem Ehrgeiz; regierungsfinanzierte Journalisten und
Meinungsmacher; sowie Filmstars und Popsänger in Schande – zu welcher Liste nun auch Bergoglio als
außergewöhnlicher Fürsprecher hinzugefügt werden muss, samt der Prälaten in seiner Begleitung. Und wenn heute der
Mangel an spezifischer Kompetenz kein ausreichendes Argument zu sein scheint, um diese Leuten zumindest zu
veranlassen eine umsichtige Stille beibehalten, dann wird ab diesem Punkt deren Protest à la „Ich wusste es nicht …“;
„Das hätte ich nie gedacht …“; „Es war nicht mein Wissensfeld …“; so beurteilt, dass es nur ein Faktor ist, der ihr
Vergehen verschlimmert – wie es auch sein sollte. Stultum est dicere putabam [Es ist töricht zu sagen: „Ich dachte“].
[…] Es ist uns nicht entgangen, dass dieser wissenschaftliche Dogmatismus – welcher Entsetzen verursachen würde
bei den inbrünstigsten Fürsprechern zur Vorrangstellung der Wissenschaft über die Religion – verbreitet wird von
jenen, die gar keine Wissenschaftler sind, von „Influencern“ bis Bergoglio, von Athleten bis [Joe] Biden, von
„Experten“ bis Politikern – alle so eifrig, dass sie ihre Arme vor den Fernsehkameras halten, nur um dann in den Videos
festzustellen, dass in vielen Fällen die Injektionsnadel noch mit dem Verschluss bedeckt ist, oder dass die
einzuimpfende Flüssigkeit klar ist, obwohl das Impfserum eigentlich opak sein sollte. Dies sind offensichtlich
Einwände, die die Hohepriester des COVID mit Verachtung zurückweisen: Das mysterium ist Teil der Ritualisierung
der sakralen Handlung, genauso wie das sacramentum das vollbringt, was es besagt; das Verabreichen der Impfung mit
zurückschiebbarer Nadel, oder ohne den Spritzkolben zu drücken, dient zur Dramatisierung der Botschaft, die an die
gläubigen Massen zu übermitteln ist. Und die Opfer des Ritus – jene, die zu jedermanns Wohl sich selbst fügsam
anbieten für die Illusion einer Immunität, die nicht einmal Pfizer, Moderna oder AstraZeneca zu garantieren wagen –
repräsentieren das sacrificium, welches ebenfalls Teil der neuen Gesundheitsreligion ist. Bei genauerer Untersuchung
scheinen die unschuldigen Babys, die zur Impfproduktion im dritten Schwangerschaftsmonat abgetrieben werden, in
der Tat eine Art menschliches Opfer zu sein, mit denen die höllischen Mächte günstig zu stimmen sind – in der
entsetzlichen Parodie, die nur die Bösen vorheucheln können, nicht zu sehen.
– Carlo Maria Viganò, Archbishop; S. Hilarii Episcopi, Confessoris Ecclesiæ Doctoris, 14. Januar 2021
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Das globale Milgram-Experiment
[…] Meine wissenschaftliche Bildung ist facettenreich, aber was ich zu diesem [Corona-]Virus sagen werde: Ich
glaube, dass wir uns inmitten eines riesigen, weltweiten Experiments befinden. Das Experiment ist: Werden Leute auf
Wissenschaftler hören? In diesem Fall bezogen auf Mediziner. […]
– Neil deGrasse Tyson, amerikanischer Astrophysiker und Wissenschaftsvermittler,
The Late Show with Stephen Colbert, 6. März 2020

OMG, SARS wird uns alle töten

OMG, Vogelgrippe wird uns alle töten

Erkenne den Unterschied!
Der Moment, an dem du realisierst, dass du
die intelligenteste Person im Raum bist,

OMG, EBOLA wird uns alle töten

OMG, ZIKA wird uns alle töten

OMG, Masern wird uns alle töten

OMG, Coronavirus wird uns alle töten

Gleiche Angstkampagne, unterschiedliches Jahr. Hört auf, den Bullshit zu glauben!

CBS über
New York City,
25. März

Sky News
über Italien,
22. März

Mäh!

obwohl du im Ärztezimmer sitzt.

530

Teil IV: Liebling, ich habe meine Seele geschrumpft

Für die ersten paar JAHRZEHNTE stellt sich die Wissenschaft
immer auf die Seite der gesundheitsschädlichen
Unternehmensprodukte und bezeichnet die Whistleblower als
„Spinner“ und die Opfer als „verrückt“.
(Die empirische Genauigkeitsstatistik ist katastrophal.)

Tabak

Asbest

Bisphenol A

DDT

Quecksilberfüllungen

Impfung

Wie ich mir mein
Apokalypse-Outfit
vorgestellt habe:

Wie ich tatsächlich aussehe:

Wenn uns die Geschichte etwas lehrt, dann dass die Wissenschaft
weiterhin die Opfer schikanieren wird.
Und zwar so lange, bis die Empörung die Profite übersteigt.

Primum non nocere,
secundum cavere,
tertium sanare.
Erstens nicht schaden,
zweitens vorsichtig sein,
drittens heilen.

Hier war die Arzenei, die Patienten starben,
Und niemand fragte: wer genas?
So haben wir mit höllischen Latwergen
In diesen Tälern, diesen Bergen
Weit schlimmer als die Pest getobt.
Ich habe selbst den Gift an Tausende gegeben:
Sie welkten hin, ich muß erleben,
Daß man die frechen Mörder lobt.
– Johann Wolfgang von Goethe, Faust I, 1808

„So lässt es sich leben. Ich liebe ein gutes Bad.“ ZEIT FÜR ALLE AUFZUWACHEN!

Die Übertragung von COVID-19
geschieht größtenteils durch
Nachrichtenberichte. Der Virus setzt
sich zwischen die Ohren und
beeinflusst das rationale Denken.
Symptome mögen beinhalten:
hyperaktives Händewaschen,
Misstrauen von Freunden und
Nachbarn, und ein überwältigender
Drang menschliche Grundrechte
aufzugeben im Austausch für den
Eindruck von Sicherheit. Anfällig sind
vor allem Individuen mit größerem
Vakuum zwischen den Ohren.

Sie müssen
unsere
Türen nicht
aufbrechen,
um Gehirnwäschegeräte in
unserem Haus zu
installieren…
Wir kaufen sie
schon selbst ein.
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Sie logen über die RMS Lusitania,

„Trag doch einfach die Maske“
*Zeit vergeht*

um einen Krieg mit Spanien zu starten. um uns in den 1. Weltkrieg zu verstricken.
Sie logen über Pearl Harbor,

Sie logen über den
Tonkin-Zwischenfall,

„Lass die Regierung doch einfach
deinen Standort lokalisieren“

Sie logen über die
Brutkastenbabys,

*Zeit vergeht*
„Lass dich doch einfach impfen“

um uns in den 2. Weltkrieg
zu verstricken.

um uns in den Vietnamkrieg
zu verstricken.

um Desert Storm zu starten.

Sie logen über die
Massenvernichtungswaffen,

Sie logen über Gaddafi,

Sie logen über Assad,

*Zeit vergeht*
„Gib ihnen doch einfach deine
Waffen“
*Zeit vergeht*

um den 2. Irakkrieg
zu starten.

um uns in einen Krieg in
Libyen zu verstricken.

WIR LEBEN IN EINER WELT, BESTEHEND AUS

UND WUNDERN UNS,
WARUM LEUTE DIE WAHRHEIT HASSEN.

Schreiben wir in die Geschichte
nieder, dass wir nun in einem
Land leben, wo…
…Ärzte
die Gesundheit zerstören.
…Anwälte
die Gerechtigkeit zerstören.

um uns in einen Krieg in
Syrien zu verstricken.

„Steig doch einfach in den
Wagon“

Folgende Übersetzung leider ohne Reim:
Guten Abend und willkommen zum Verkehrtherum. Wo, was du siehst, niemals sein kann, und
was du weißt, einfach nicht so ist. Wo Schlechtes gut und Falsches richtig ist. Wo die Wahrheit
kampflos unterging. Wo man sagen könnte, jeder Tag ist Gegensatz-Tag. Kann ich dir eine Maske
anbieten oder auch eine Analprobe? Vergewaltigung ist das Gesetz, wenn es für einen guten
Zweck ist. Oh nein, es ist nicht obligatorisch, das wäre grausam, doch du hast keine Wahl, das ist
unsere einzige Regel. Bevor du eintrittst, muss ich dir von der tödlichsten Krankheit der Welt
erzählen. Sie kann dich mit einem einzigen Niesen außer Gefecht setzen. Sie ist ein cleveres
Mistding, denn sie lässt gewalttätige Pöbel in Ruhe und zielt nur auf jene mit Jobs ab. Doch zum
Glück haben wir die einzige Heilung. Ihre Verbreitung wird hierdurch zwar nicht gestoppt, doch
das ist alles, was wir mit Gewissheit sagen können. „Was tut sie also?“, magst du fragen. Keiner
weiß es, also bitte sieh zu dich doppelt zu maskieren. „Sie ist supersicher“ sagte der Arzt. Selbst
wenn du am Ende stirbst, denn das Gegenmittel kann dich nicht töten, weil es nur die häufigste
Ursache von Zufall ist.
Jetzt kremple die Ärmel hoch und lass uns gehen, ich zeige dir das Bild hinter der Kulisse. Wo
Ärzte töten und die Wissenschaft für unseren Herrn und Retter ködert, einem Mann namens Bill.
Zu deiner Linken siehst du unsere große Darbietung von mutigen Männern, die nichts zu sagen
haben. Sie liefern nicht, führen nicht, töten nicht. Sie lächeln, nicken und lassen dich deinen Weg
gehen. Zu deiner Rechten siehst du unsere Ausstellung von Empathie. Wo die Reichen zu Hause
bleiben und über ihre Telefone verlangen, dass die Alten alleine sterben sollen. Folge der gelb
gepunkteten Linie entlang zu unserem Denkmal des Dissenses, unseren bösen Schrein. Die
Gedankenverbrecher und Sinnmacher und jene, die stören. Jene, die versuchten uns richtig herum
aufzustellen. Sie ließen nicht davon los, alles doppelt zu überdenken, also starben sie aus „Suizid“.
Vielen Dank für deinen Besuch im Verkehrtherum! Nun kehre bitte zurück zum Zirkus mit den
anderen Clowns.
– WhatsHerFace, Welcome to THE UPSIDE DOWN!, 14. Februar 2021
Ich werde ausgelacht fürs Recherchieren

Das
„Ich weiß nicht, warum meine
Kinder nur immer krank sind“

Starter Pack
am Computer

…Universitäten
das Wissen zerstören.
…Banken
die Wirtschaft zerstören.
…Religionen
die Moral zerstören.
…die Presse
die Informationen zerstören.

Jedes Wort, das ich der Regierung und
den Medien und der sogenannten
Wissenschaft geglaubt habe,

von Leuten, die blind glauben,
was sie im Fernsehen sehen.

Oma überlebte die Weltwirtschaftskrise,

Habt Angst vor Leuten,
die keine Angst haben.

war nur eine weitere Stange
für meinen eigenen Käfig!

weil ihre Versorgung lokal war und sie noch
wusste, wie man von der Natur lebt.
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Die Korruption ist real und beängstigend,
wenn McDonald‘s mit der Medizinindustrie
zusammenarbeitet.

Sie haben ein menschliches Haar
in Ihrem Sandwich gefunden?

MÜLL FÜR DEINEN KÖRPER

MÜLL FÜR DEINEN VERSTAND
Kann nicht sein. Wir verwenden
keine natürlichen Zutaten
Es gibt zu viele Leute, die die
Kalorien zählen und nicht genug
Leute, die die Chemikalien zählen.

Du glaubst, du seist
einer von uns?

Du widerst mich an.
Wusstest du?

Das „Hutmachersyndrom“ verbindet man mit
Hutmachern und Hutträgern aus dem
19. Jahrhundert, weil das Quecksilber, das zur
Filzerhaltung diente, eine Metallvergiftung
verursachte. Heute verwendet man Quecksilber als
Konservierungsstoff in Impfungen. Denk mal
darüber nach! Nimm dir alle Zeit, die du brauchst.

Ich habe mehr Leute
getötet als du.

OPERATION COVID-19
Eine globale PSYOP,
eine Falsche Flaggen Operation,
[ein baldiges] Massenopfereignis und ein Bioterrorangriff,
ausgeführt von […]
unter der Rubrik von Geheimoperationen à la Gladio,
ausgeführt im Rahmen einer KI gesteuerten Live-Übung,
die Realität mit Lüge verwischt,
die von Mainstream-Medien verlautet wird,
die vom internationalen Bankenkartell finanziert wird,
um die militärische Platzierung von 5G voranzutreiben,
um den Aufbau vom Internet der Dinge zu beschleunigen,
um ein verpflichtendes Impfungsregime aufzustellen,
das überall einen Immunitätsausweis verlangt
sowie andere drakonische Gesundheitsmaßnahmen,
um eine bargeldlose Gesellschaft & digitale Wirtschaft zu
schaffen, nach einem Sturz aller Märkte weltweit und
dem Crash des globalen wirtschaftlichen & finanziellen Systems
via der fortlaufenden, kontrollierten Zerstörung
der nationalen Wirtschaft von den Vereinigten Staaten, China,
der Europäischen Union, Russland, Japan und Saudi Arabien

Willkommen in der NWO
„Hab‘ gerade alle meine
Impfungen bekommen“
Die Pharmaindustrie kreiert
keine Heilungen.

Dieses neue Video [Backup-Link] zeigt brasilianische Abgeordnete, wie sie
nach einem Plenarsitzungsvotum [ohne Masken] feiern. Für jeden, der noch
zwei Gehirnzellen übrig hat, ist es absolut klar, dass es für Insider keine
Pandemie gibt, die über das Land herzieht. Wenn Leute nicht so unglaublich
gehirngewaschen wären, würde dieses Video allein bereits den ganzen Masken/Lockdown-Zirkus zu Fall bringen.
– Flabbergasted, 3. Februar 2021

Immunisieren für gesunde Leben
McDonald’s ist stolz auf dich dafür, dass
du dich IMMUNISIEREN LÄSST!

Untenstehendes Zitat
mag auch für das
nächste Kapitel noch
relevant sein:

Übrigens, es ist wichtig zu verstehen, dass die
metallischen Aluminiumhilfstoffsmoleküle, die
in die Muskeln oder ins subkutane Gewebe
injiziert werden, nie ausgeschieden werden
(tatsächlich nehmen sie mit jeder Impfung zu),
denn die Makrophagen des Körpers [weiße
Blutzellen] nehmen „Fremdkörper“ ins
Körpergewebe auf und liefern es dann zu
Lymphknoten, Thymusdrüse, Knochenmark
und sogar über die Blut-Hirn-Schranke ins
Gehirn.
– Gary G. Kohls, MD, 17. Oktober 2019

Sie kreiert Kunden!
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Die Zukunft der
Menschheit:
In Quarantäne
&
Nur sichtbar in 2D
So wie Superman in
der Phantomzone?

DNA

Computer

Morsecode

Chromosom

Diskette

Kodierte Nachricht

Gen

Datei

Satz

Codon (3 Basen)

Byte (8-Bit-Zeichen)

Buchstabe

Base (A,T,C oder G)

Bit (0 oder 1)

Strich oder Punkt

Mutation

Korrumpierte Datei

Strich-Punkt verändert

Virus

Verstümmelte Nachricht

Virus

Unser Genom ist ein
Code, eine Sprache.
Eine einzige Mutation
kann zu einer anderen
Bedeutung oder einer
anderen Wirkung
führen.

Beispiel:

Der Junge ist tüchtig.
Der Junge ist süchtig.

Wenn deine DNA manipuliert
wird, könnte dein Potenzial,
Zauberei auszuüben, sinken.

Lieber sterbe ich heute,
als noch einen Tag meines Lebens
diesen Tod zu erdulden.
– Snow White (2012)

Ein
trojanisches Pferd?
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„Wenn ihr nur mal tun würdet, was wir euch sagen,
würde das Leben schon wieder normal werden.“

Der Esel wird sich die
Karotte verdienen,
wenn er sich einen
Monat lang in
Quarantäne begibt.

Der Esel wird sich die
Karotte verdienen,
wenn er sich drei
Monate lang in
Quarantäne begibt.

Der Esel wird sich die Karotte verdienen,
wenn er sich testen lässt und sich dann
für weitere sechs Monate in Quarantäne
begibt (auch wenn der Test negativ ist).

Der Esel wird sich die Karotte verdienen,
Der Esel wird sich die Karotte verdienen,
wenn er sich impfen lässt (auch wenn ihn die
wenn er sich nochmal testen lässt (trotz
Impfung nicht wirklich schützt) und sich dann
Quarantäne seit dem letzten Test) und
wieder in Quarantäne begibt, bevor er sich
sich dann wieder in Quarantäne begibt.
wieder impfen lässt und in Quarantäne begibt,
so als wäre er nie geimpft worden.
WIRD DEIN JOB
GEPLAGT VON DEN
BÖSEN DÄMONEN
DER DUMMHEIT ?

Es wurde beschlossen, dass
der Esel sich die Karotte
nicht verdient hat. Und es ist
alles die Schuld des Esels.
Aktuelles Stadium,
Kinderüberraschungsesel!

KLEBE EINFACH DIESES BILD
VON SANKT DOGBERT AUF ALLE
DOKUMENTE, BÜROKABINEN
ODER COMPUTER, DIE DU
BESCHÜTZEN WILLST.
BEOBACHTE DANN,
WIE DEINE KARRIERE
ANFANGEN WIRD
SICH ZU
VERÄNDERN !

Es ging niemals um die Sicherheit.
Es ging von Anfang an um die Kontrolle.

Es sollte ein Gesetz geben, das Ärzten und
Wissenschaftlern vorschreibt, ihre Sponsoren
auf ihren Kitteln zu zeigen. So wie man das
bei Autorennfahrern hat. Auf diese Weise
würden wir wissen, welcher Impfhersteller
welchen Arzt besitzt.
– Internet, 2010s

Mit so vielen Dingen, die
wieder in Mode sind,
Na, wer ist ein braver Junge?

Docs

&

Dogs

Slithering Snakes’ Solution:
kann ich es kaum noch erwarten,
bis Moral und Intelligenz
wieder zum Trend werden.

Ein Mischen von Impfungen könnte
einen stärkeren Immunschub geben.
[...] die “Super-Immunität” [wird]
zum reizvollen Konzept.
– Dr. L. Nedda Dastmalchi,
September 17, 2021

Der
Klitterer
Ausgabe 1
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Soll man über die Dummheit lachen oder
sich über die Ungerechtigkeit beschweren?
Oder beides?

In den Niederlanden

So nicht erlaubt,
den öffentlichen
Verkehr zu nutzen

Oder vielleicht sollte man auch über die
Tatsache lachen, dass Menschen nicht
erkennen können, wie sowohl Wissenschaft
als auch Religion als unanfechtbarer
Vorwand und absolute Hoheit genutzt
werden, um jedermanns natürliche Rechte
einzuschränken. Welche Freiheiten auch
immer diese Frau mal ursprünglich hatte, sie
hat sie schon vor langer Zeit verloren…

Nur so erlaubt,
den öffentlichen
Verkehr zu nutzen

Die Spiritualität der Menschheit im 21. Jhdt.:
Nur möglich via Smartphones & Impfungen?
Für ewig gefangen im „Alcatraz der fünf Sinne“?

Das klingt fast so, als sei das
Datenzentrum am Leben
und wir Menschen seien
nichts weiter als Bakterien.

Medizinrückblick – Dr. Stefan Lanka, 2009

Unsere Zukunft – David Icke, 2020/21
[1] [2] [3] ANHÖREN!
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involviert.

Von links
nach rechts:
Mark Zuckerberg,
Jeff Bezos,
George Soros,
Bill Gates

Vielleicht sollte man
manchen Menschen
erzählen, dass das Gehirn
eine App ist, damit sie es
endlich benutzen.

ZENSUR

DIKTATUR DER BILLIONÄRE

Im Jahr 2019, nur wenige Monate vor der realen Viruspanik, wurde ein Film mit dem Titel „Abigail“
veröffentlicht. Hier ist eine kurze Zusammenfassung der Filmhandlung:
Abigail ist ein junges Mädchen, das in einer Stadt wohnt, die vor vielen Jahren eine Epidemie einer mysteriösen
Krankheit erlebt hat und daraufhin von der Außenwelt auf Anweisung der Regierung abgeschnitten wurde. Einer von
jenen, die krank wurden, war Abbys Vater. Man nahm ihn ihr weg, als sie sechs Jahre alt war. Während ihrer Suche
nach ihrem Vater findet Abby heraus, dass sich die Epidemie nie wirklich ereignete: Es war alles eine Riesentäuschung.
Tatsächlich lebt sie in einer Welt voller Magie. Ihre Stadt wurde von Leuten ergriffen, die dunkle Magie praktizieren.
Sie rotteten alle anderen Magier aus, verbannten die Magie und versuchten alle Spuren zu ihrer Existenz zu vernichten.
Die Epidemie war ein Scheingrund, um die Stadt von der Magie zu „bereinigen“. Seit mehreren Jahren schnappt sich
die Spezialabteilung nun schon jede Person, die magische Kräfte zu haben scheint, und erachtet sie als „infiziert.“ Die
meisten Bewohner haben keine Ahnung, dass die Herrscher der Stadt nicht ihre Beschützer sind, sondern ihre
Gefängniswächter. (engl. Wikipedia)

2019, hm? Der Zeitpunkt muss ein Zufall sein… Hier sind einige Ausschnitte aus dem Film:
Hier spricht der stellvertretende Leiter des Sicherheitsdienstes. Die Grenze hat uns für einige Zeit Ruhe und Frieden
geschenkt. Doch nun ist die Epidemie erneut ausgebrochen. Die Zahl der Infizierten steigt jede Stunde. Wir müssen
eine Einheit bilden und zusammenarbeiten, um diese Krise zu bewältigen. Die Inspektoren des Sicherheitsdienstes
arbeiten intensiver als je zuvor und überprüfen unermüdlich, um die Infektion in einem frühen Stadium festzustellen.
Diese Krankheit ist hoch ansteckend und führt bei jedem Infizierten zu einem qualvollen Tod. Wir tun alles in unser
Macht stehende, um eine Verbreitung in unserer Stadt zu verhindern. Zu Beginn gibt es keine erkennbaren Anzeichen,
sodass die Infektion nur mit speziellen Geräten erkannt werden kann. […] Während dieser letzten Phase ist das Opfer
hochgradig ansteckend. Zum Schutz der Öffentlichkeit werden infizierte Personen isoliert, bekommen in der
Quarantäne eine schmerzlose, tödliche Spritze verabreicht, noch bevor die Krankheit das dritte Stadium erreichen
kann.[...] Jeder, der infizierten Personen Schutz gewährt, gilt als Verräter und wird wegen Gefährdung der öffentlichen
Sicherheit des Hochverrats angeklagt. Die Ausgangssperre hat begonnen. Sie werden aufgefordert, in Ihre Häuser und
Wohnungen zurückzukehren.

Oh nein,
nein, nein, nein, nein
mein Schatz, nein.
Weißt du, manchmal,
wenn man sich nicht
selbst verraten will,
muss man „nein“ sagen.
Sogar zum König.

Dem König
müssen doch
alle gehorchen?

Tochter

Vater

Abigail: Die Epidemie ist eine Lüge. […] Verstehst du das nicht? Wir leben nicht das Leben, das uns zusteht. Du findest keine
Arbeit. Du kommst kaum über die Runden. Ich soll mich verstecken. Und sie haben Dad mitgenommen. Weswegen?
Wir haben doch nichts Falsches gemacht. Sie haben uns belogen. Sie haben uns zum Schweigen gebracht und alle
tun so, als wäre das völlig normal, Eine ganze Stadt voller Lügen. Aber wenn wir uns mit den Lügen arrangieren,
befürworten wir sie, und lassen so alles mit uns machen, verstehst du? Frei ist derjenige, der nicht lügt.
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Wenn die medizinische Community ehrlich wäre, wäre sie gezwungen zuzugeben, dass
das Model der Krankheit, welches Pasteur zum Ruhm katapultierte, sich ausgespielt hat
und uns nun zur Behinderung und zum Tod treibt.
– Merinda Teller, MPH, PHD, Germ Theory Versus
Terrain: The Wrong Side Won the Day, 30. Juli 2019
Ich sehe sehr viel von dem hier: ‚Leute, die keine Masken tragen, sind egoistisch und
bringen alle anderen in Gefahr.‘ Nein. Stopp. Weißt du, was egoistisch ist? Die
Verantwortung DEINER Gesundheit auf alle anderen um dich herum zu übertragen. So
funktioniert das nicht. DEINE Gesundheit ist DEINE Verantwortung. MEINE Gesundheit
Keim-Theorie Milieau-Theorie
ist MEINE [Verantwortung]. Glaub mir, du willst nicht MICH als Entscheidungsträger
Impfe den Fisch Säubere das Glas
für deine Gesundheit haben, denn ich werde kommen und all dein Junk Food, deinen
industriell verarbeiteten Mist, deinen Alkohol und deine Zigaretten wegschmeißen, deinen Kühlschrank mit Früchten
und Gemüse füllen, dich zwingen Wasser zu trinken, hochwertige Nahrungsergänzungsmittel zu nehmen, täglich Sport
zu treiben und auch viel zu schlafen. Oh, wie bitte? Du willst nicht, dass man dir sagt, was du zu tun, zu essen, zu
trinken und einzunehmen hast? Nun, Karen, wenn deine Lebensweise eine schlechte Gesundheit fördert sowie ein
erschöpftes Immunsystem, das nicht in Hochleistung arbeitet, dann hast du nicht das Recht auch nur eine einzige
Gesundheitsentscheidung für mich zu treffen. […] Meine Freiheiten enden nicht dort, wo deine Angst beginnt. […]
Gottseidank für ordentlich funktionierende Immunsysteme […] – Quentilla Ann, Juni 2020

Ich sehe schon voraus, dass Leute an mir herumnörgeln werden dafür, dass ich hier keine „richtige“ oder
„wissenschaftliche“ Forschung hinsichtlich der ganzen Corona-Thematik einbringe. Also lassen Sie
mich Ihnen mit den Puzzleteilen, die Sie bereits kennen, so direkt und unverblümt wie nur möglich
erklären, warum ich meine Zeit NICHT an dieser Sache verschwende:
Im normalen Leben, wenn Sie von jemandem immer wieder angelogen werden oder immer wieder eine übertriebene
Form der Geschichte hören, werden Sie bald alles verwerfen, was Ihnen dieser Jemand erzählt. (Crichton, Foreword)
Die Bilder zum 11. September waren nichts als eine Filmproduktion à la Hollywood, komplett mit Schauspielern in
der Rolle von „Augenzeugen“ oder „Feuerwehrleuten“, inszenierten „rennenden Menschenmengen“, 3D-Compositing
und filmischen Spezialeffekten. (Shack, Intro) Ein einzelnes widersprüchliches Beispiel wäre bereits genug, um zu
zeigen, dass es ein Problem mit der Integrität des von NASA veröffentlichten Materials gibt. In dieser Produktion
werden viele solche Beispiele präsentiert. (Aulis, Intro) Seltsam nur, dass die totgeglaubte Challenger-Besatzung heute
noch immer zu leben scheint. (Janzen basierend auf Shack, Intro) Aber die Zeit ist gekommen, den Fernseher bei seinem
zutreffendsten, militärisch klingenden Namen zu nennen: „Massenablenkungswaffe“. (Shack, Intro) Verschwenden
Sie also nicht zu viel Ihrer wertvollen Zeit mit einem Argumentationsgespräch, wenn Sie bereits wissen, dass
Ihr Gegenüber Sie anlügt. (Janzen, Kap.02)
Hieraus folgt, dass Verschwörer aus dem Kreise der Politik, Medien usw. zwecks Geheimhaltung ihrer Verschwörung
möglichst nichts sagen sollten oder zumindest nur Lügen und Halbwahrheiten von sich geben sollten, um die wirkliche
Wahrheit zu vertuschen. (Janzen, Intro) Der Klärgrubeneffekt ist ein natürlich vorkommendes Phänomen, bei dem
Leute von fragwürdigem Charakter und bedenklichen Motiven zur Macht und zum Geld der Regierung angezogen
werden und sodann weitere Individuen ihres Typs in die Büros um sich herum anziehen. (Ken, Kap.15) Wir werden
eine Weltregierung haben, ob wir es gut finden oder nicht. Die Frage ist nur, ob die Weltregierung durch Zustimmung
oder durch Eroberung erreicht wird. (Warburg, Kap.16) Wir beschließen etwas, stellen das dann in den Raum und
warten einige Zeit ab, was passiert. Wenn es dann kein großes Geschrei gibt und keine Aufstände, weil die meisten gar
nicht begreifen, was da beschlossen wurde, dann machen wir weiter – Schritt für Schritt, bis es kein Zurück mehr gibt.
(Juncker, Kap.40) Wenn du den Vogel dazu bringen kannst, selbständig in den Käfig zu gehen, wird sein Zwitschern
so viel schöner sein. (unbekannt, Kap.34) Die meisten Leute schaffen es nicht einmal aus der ersten Zwiebelschicht
heraus. Von der Wiege bis zur Bahre wurden sie gehirngewaschen mit den künstlichen Realitäten des Lebens. (Allen,
Kap.04) Problem, Reaktion, Lösung […] Und diese Veränderungen bringen uns Schritt für Schritt weiter und weiter
zur Hungerspiele-Gesellschaft. (Icke, Kap.58)

(Schiff, Kap.28)

IMAGINÄRE QUARANTÄNE
Wenn Studien die einzige Möglichkeit sind, um festzustellen, ob eine Impfung jemanden getötet hat, würden wir, wenn
jede einzelne geimpfte Person nach der Impfung stirbt, immer noch nicht wissen, ob Impfungen gefährlich sind, bis
eine Studie veröffentlicht wird, die es beweist! (Halbrook, Kap.59) Wir haben Geimpfte im Vergleich zu Ungeimpften
nicht untersucht. (Boyle, Kap.59) Teilweise werden aus Steuergeldern finanzierte Studien auch einfach nicht
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veröffentlicht, weil deren Ergebnisse nicht den politischen Agenden der Minister entsprechen. (Janzen, Kap.02) Es gibt
mehrere unbestreitbare Wahrheiten über Statistiken: Zuallererst sei erwähnt, dass sie manipuliert, verzerrt und geglättet
werden können. (Rector, Kap.59) Die Rede ist hier nicht von irgendwelchen trivialen, versehentlichen Fehlern, sondern
von absichtlichen Lügen, die verheerende Folgen haben und Menschenleben kosten! (Janzen, Kap.02) Es ist schlicht
nicht länger möglich, noch vieles aus der veröffentlichten klinischen Forschung zu glauben oder sich auf die
Beurteilung von vertrauenswürdigen Ärzten oder autoritativen, medizinischen Richtlinien zu verlassen. (Angell,
Kap.47) Tragischerweise repräsentiert in der aktuellen Version des alten hebräischen Bibelmythos der
unternehmerische Goliath weniger als 1% der Bevölkerung, doch hat 99% des Geldes, 99% der Politiker, 99% der
Waffen, 99% des Werbebudgets und 99% der vorteilhaften Berichterstattung. […] Whistleblower sind bei solchen
medizinischen Tagungen nicht willkommen. Wahrheitssprecher bringen die Pharmaindustrie in Missstimmung und
werden daher ausgeschlossen. Nur jenen Flötenspielern, die bereit sind die Pro-Medikamenten-Melodie zu spielen,
wird eine Stimme am Tisch gewährt. […] Ich sah Hunderte von Patienten in meiner Praxis, die nie darüber unterrichtet
wurden, dass ihre Medikamente Ursache sein könnten für dauerhafte Spätdyskinesie, Demenz, durch Medikamenten
verursachte Gehirnschäden, durch Medikamenten verursachte Behinderungen, temporäre oder dauerhafte sexuelle
Funktionsstörungen, irrationales Verhalten (einschließlich Gewalt), Suizidalität, Parkinsonismus, Depression,
Wahnsinn, psychotische Reaktionen, Atrophie (Schrumpfung) des Gehirns, Diabetes, Übergewicht, Hyperlipidämie,
Verlust von IQ-Punkten, Verlust von Erinnerung usw. usf. (Kohls, Kap.47)
Doch die Fakten waren direkt vor uns, […] wo Kinder und Erwachsene allzu oft schwere und sogar fatale
immunologische Unfälle erlitten. […] Ich sah, wie man sie zu Fuß und auch in Landrovern gejagt hat, und wie man
nach den Kindern griff und sie dann impfte. […] diese dann kurz nach der Impfung einfach tot umfielen […] Man
würde natürlich meinen, dass die Behörden Interesse an diesen Beobachtungen zeigen würden, die in der Gegend unter
meiner Aufsicht eine drastische Abnahme der infantilen Todesraten demonstrierten, und zwar eine sehr drastische
Abnahme. Doch anstatt Interesse daran zu zeigen, war deren Reaktion eine von extremer Feindseligkeit. […] Die wahre
Absicht seitens der Obrigkeiten ist Genozid. (Kalokerinos, Kap.59)

Unter Berücksichtigung aller obenstehenden Informationen wird jede zurechnungsfähige Person
realisieren, dass man durch das Nichthören auf die Medien, Politiker und deren wissenschaftlichen
Experten nicht nur jede Menge Zeit spart, sondern sehr wahrscheinlich sogar sein Leben rettet! Weil ich
selbst zu den gesund denkenden Leuten gehöre, mögen Sie bemerkt haben, dass meine Art von
Recherche nicht auf konventionelle, wissenschaftliche Methoden basiert, sondern stattdessen allein auf
purem, gesundem Menschenverstand. Wissenschaftler verlieren sich in ihren Studien wie Religionsanhänger in ihren heiligen Schriften. Keiner sieht das große Bild. Man spricht laufend gegen eine Wand.
Sie können nicht akzeptieren, dass sie ihr Leben lang angelogen wurden.
Verschwörungstheoretiker haben lange vorhergesehen, dass die globale Zwangsimpfung früher oder
später kommen würde. Wir waren dennoch überrascht, denn wir haben nicht damit gerechnet, dass sie
schon so schnell kommen würde. Doch offensichtlich ist unsere verdummte Gesellschaft bereits
hinreichend genug gehirngewaschen, um sie zu akzeptieren, ohne starken Widerstand dagegen zu
leisten. Das nenne ich eine Niederlage. Der Krieg für die Freiheit des Menschen ist somit verloren. Und
so klar und eindeutig, wie diese Tatsache nun im Alltag zu sehen ist, bringt es auch nichts mehr, das
Schicksal der Menschheit im Wege der kognitiven Dissonanz noch länger zu verleugnen:

Homo sapiens sapiens hat nun bewusst das ewige Schaftum akzeptiert.
Und mit Lügnern als Hirten ist
das der definitive Untergang!

„Jeder, der Beachtung schenkt, kann die
Punkte verbinden. Das Problem ist, dass
mehr Leute Beachtung schenken müssen.“
– Quinn

Läuft die ganze Herde auf die Klippe zu,
erscheint jener, der in die andere
Richtung geht, verrückt.
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Fürchte nicht
den Weg der
Wahrheit, nur
weil ihn kaum
einer geht.
--

Sie lachen mich aus,
weil ich anders bin;
ich lache sie aus, weil
sie alle gleich sind.

Es ist besser
alleine zu gehen
als mit einer
Gesellschaft,
die in die
falsche
Richtung geht.

Schritt

A

B

C

für

Schritt

Der Stallgefährte von „Problem, Reaktion, Lösung“ ist das,
was ich das totalitäre Heranschleichen nenne, wo man bei
A beginnt und schon weiß, dass man nach Z gehen wird;
aber man weiß auch, dass, wenn man zu große Sprünge
macht, die Leute aus den Spielshows und den neusten
[Dieter-Bohlen]-Sendungen hochschauen werden mit der
Frage: „Was passiert gerade? Was passiert gerade?“ – weil
die Veränderungen zu groß sind. Also macht man es in so
großen Schritten wie möglich in Richtung Resultat, aber
nicht so schnell oder groß, dass man zu viele Leute zur
Tatsache aufmerksam machen würde, dass es ein Muster
gäbe. Man will die Leute glauben lassen, dass alles zufällig
geschieht. Ich habe hierfür eine weitere Phrase, die damit
zusammenhängt: Kenne das Resultat und du wirst die
Reise sehen. Wenn Sie nicht wissen, wohin die Welt von
diesem Kult gelenkt wird, dann erscheint alles zufällig.
Coronavirus,
Zufall.
Klimawandel,
Zufall.
Wirtschaftskrise, Zufall. Doch wenn Sie wissen, wohin wir
Hund  Angst  Sicherheit durch den Hirten
gelenkt werden und das Resultat kennen, nämlich die
Ordnung einer Hungerspiele-Gesellschaft, dann werden die angeblich zufälligen Ereignisse zu klaren Meilensteinen in
Richtung dieses Resultats. (Icke, Kap.58)

Problem  Reaktion  Lösung
HorFi-Geschichte 1  Angst  verschärfte Sicherheitsmaßnahmen
HorFi-Geschichte 2  Angst  verschärfte Sicherheitsmaßnahmen
HorFi-Geschichte 3  Angst  verschärfte Sicherheitsmaßnahmen
(Janzen, Kap.29)
…
HorFi-Geschichte x  Angst  verschärfte Sicherheitsmaßnahmen
Hurra, wir haben es geschafft. Das Vieh Volk ist endlich sicher.
Wir lernen also: „Der Staat ist mein Hirte.“ (Janzen, Kap.59)

(Janzen, Kap. 59)
Die Arbeitsgruppe [zum Projekt] Impfung zur Geburtenkontrolle des WHO-Spezialprogramms zu Forschung,
Entwicklung und Forschungstraining in Sachen menschliche Fortpflanzung hat seit 1974 die Entwicklung einer
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empfängnisverhütenden Impfung vorangebracht (The Lancet, Kap.59) Es ist zum Beispiel kein Zufall, dass dieselbe
Cold Spring Harbor Forschungsinstitution, die unter den Auspizien der Eugenics Record Office der Familie Harriman
als koordinierendes Zentrum für die Eugenikbewegung international fungierte, nach dem 2. Weltkrieg ein führendes
Zentrum für die Molekularbiologie und Gentechnik wurde. Das Gleiche gilt für Pasadena, Kalifornien, dem Geburtsort
der Massensterilisationsprogramme für „genetisch minderwertige“ Personen, die bereits viele Jahre, bevor die Nazis
an die Macht kamen, in eine Reihe von US-Staaten eingeleitet wurden. (Tennenbaum, Kap.59) Ich stimme Ihnen zu,
wenn sie meinen – wie ich denke, dass sie es tun – dass es der Gesellschaft nicht zusteht, degenerierten Menschen zu
erlauben sich fortzupflanzen. (Roosevelt, Kap.59) Schlechte Zucht/Erziehung via Mind Control; das Lenken der
menschlichen Zucht/Erziehung durch Manipulation des menschlichen Bewusstseins (Herdenmenschen werden dazu
gebracht, sich selbst auszumerzen) (Passio, Kap.59) Bei (klammheimlicher) Sterilisation und genetischer Manipulation
der menschlichen Spezies wird die Fortpflanzung künftig nur noch im Labor möglich sein (Janzen, Kap.59)
Immer mehr Menschen haben in Deutschland Schwierigkeiten, biologisch Nachwuchs zu bekommen. Der Trend
beschleunigt sich, wie unsere Infografik zeigt.
– Mathias Brandt, Statistik der Woche: Kinderwunsch und Wirklichkeit, 16. September 2020
Viele Ärzte berichten noch nicht einmal über Impfschäden, weil die Medien die Schäden normalisiert haben. Sie
behaupten, sie seien „besser als die Symptome von Covid.“
– THE EXPOSÉ, 21. August 2021
[…] Doch es wird schlimmer. Die Entschuldigung der CDC (Behörde des US-Gesundheitsministeriums) für den
Nichtbesitz von Beweisen, dass natürlich immune Leute den Virus übertragen würden, ist, dass „diese Information
nicht gesammelt wird.“ [1] Was?! Kein Beweis! Doch die CDC zerstören die Rechte von Millionen von natürlich
immunen Individuen dieses Landes, wenn diese sich nicht impfen lassen auf der Annahme, dass sie den Virus
übertragen könnten. Doch trotz klarem Beweis, dass geimpfte Leute den Virus übertragen, [2] [3] [4] [5] heben die
CDC Beschränkungen für die Geimpften auf?! Das ist dystopisch. [Willkommen zum Verkehrtherum!]
– Aaron Siri, 11. November 2021

Wie viele Meilensteine hat der Esel allein in den letzten zwei Jahren nun schon hinter sich?

T

„In dieser Pandemie wird es keine Impfpflicht geben.“ Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hat einer
Impfpflicht erneut eine Absage erteilt. (deutschlandfunk.de, 13.01.2021)

Denn würde die Temperatur zu schnell steigen, würde der Frosch aus dem Topf springen.

U

Ungeimpfte sollen bald keinen Lohnersatz mehr erhalten, wenn sie in Quarantäne müssen: Befürworter finden das
gerecht, Kritiker sehen in dem Beschluss der Gesundheitsminister aber eine „Impfpflicht durch die Hintertür“.
(tagesschau.de, 23.09.2021)

Ungeimpfte genießen immer weniger Rechte und verlieren somit nach und nach ihren Bürgerstatus.

V

Österreich: Ungeimpfte müssen in den Lockdown (tagesschau.de, 14.11.2021)

Wow, nur noch vier Schritte mehr und dann müssen gesunde, ungeimpfte Leute bei willkürlicher
Symptomerscheinung wohl schon in eine medizinische Gaskammer gehen, um zu „genesen“…
Ganz egal, was Leute sagen mögen, ihre Handlungen insgesamt zeigen unverkennbar, dass ungeimpften
Leuten wie mir ein „stiller Krieg“ erklärt wurde. Und wenn unsere Gesellschaft weiterhin Ignoranz
gegenüber Vernunft und gesundem Menschenverstand zeigt, wird meine nahe Zukunft wohl eines der
folgenden zwei Szenarien sein:
a) Entweder die Gesellschaft zerstört das menschliche Grundrecht auf körperliche Unversehrtheit und
spritzt ihre Bürger sogar gegen deren Willen; bei so viel Belästigung ist eine anschließende
Vergewaltigung nicht mehr weit entfernt! Natürlich werden unsere „Panzerknacker“-Politiker sie
vorher legalisieren, bevor ihre gesetzestreuen Bürger dann das ethische Verbrechen begehen dürfen.
Körperintegrität (körperliche Unversehrtheit) ist die Unverletzlichkeit des physischen Körpers und betont die
Wichtigkeit der persönlichen Autonomie, des Selbsteigentums und der Selbstbestimmung von Menschen über
ihren eigenen Körper. Im Bereich der Menschenrechte wird das Verletzen der Körperintegrität eines anderen
als unethische Übertretung, als aufdringlich und möglicherweise als kriminell angesehen. (engl. Wikipedia)

b) Die körperliche Unversehrtheit wird nicht zerstört, aber stattdessen wird die Gesellschaft einfach den
Bürgern ihre überlebenswichtigen Grundrechte des gesellschaftlichen Lebens entziehen, um auf diese
Weise deren Geist zu brechen. Früher oder später werden diese Leute dann aufgeben und die eigentlich
ungewollte Spritze „freiwillig“ annehmen (=eine einfache Fortsetzung des Esel-Memes).
c) Eisenhowers Todeslager der deutschen Kriegsgefangenen mag eine gute Illustration für Alt. 3 sein…
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Das Resultat, wenn man
NICHTS dagegen unternimmt,
wenn Menschenrechte
zerstört werden.

Behandle andere so, wie du von
ihnen behandelt werden willst.

Vergesst nicht die
Goldene Regel!
Und die lautet?
Wer das GOLD hat,
macht die Regeln!

Hier ist der Unterschied zwischen heutigen Spitzenpolitikern und ethischen Wahrheitssuchern:
Erstere erhalten regelmäßig Geld dafür, um mit ihrer geschätzten Arbeit jedermanns Freiheiten zu verringern,
Letztere investieren aus eigener Tasche, um mit ihrer ungeschätzten Arbeit jedermanns Freiheiten zu vergrößern.

Beachten Sie, dass meine Ansichten zu weltlichen Angelegenheiten auch das große, spirituelle Bild
berücksichtigen, für das viele Verschwörungstheoretiker oftmals noch zu verschlossen sind, um es zu
erkennen. D.h. viele von ihnen werden mit mir in bestimmten Aussagen nicht einer Meinung sein und
wahrscheinlich auch dem Haupttext dieses Kapitels teilweise widersprechen. Doch meiner Meinung
nach hat die Autorin den Nagel auf den Kopf getroffen!
So wie Gates ein Betriebssystem auf unseren Computern installierte, lautet die neue Vision, nun ein Betriebssystem in
unserem Körper zu installieren und wegen der „Viren“ eine Erstinstallation gefolgt von regelmäßigen Updates
[=Impfungen] zu erzwingen. (Fitts, Kap.60)

Vergessen Sie nicht, dass die neuen Vakzine von gänzlich neuer Art sind – mRNA Vakzine! Eine
weitere relevante Komponente ist offensichtlich die E-Smog geladene Atmosphäre, um – ich spekuliere
– eine Fernbedienung von Leuten zu ermöglichen, die via Cyborg-DNA-Hacking an ein Cloud-System
gekoppelt werden, welches wiederum mit einer KI verbunden ist (und/oder auch mit einer
nicht-sichtbaren, makrobischen Entität, die auf Siliziumbasis lebt, nicht auf Kohlenstoffbasis). Im Lichte
unseres Fortschritts in Sachen Nanotechnologie könnten kybernetische Organismen bereits an jedem
beliebigen Ort präsent sein, ohne dass wir es überhaupt mitbekommen würden. D.h. auch die DNA von
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Impfgegnern kann klammheimlich gehackt werden! Kurzgesagt: Der spirituelle Holocaust gegen Homo
sapiens neigt sich dem Ende zu – und das Kohlenstoffleben verliert!
Diese Verschmelzung von Mensch und Maschine, mit der plötzlichen Explosion der Maschinen-Intelligenz wird, im
Verbund mit rasend schneller Innovation in den Bereichen der Gen-Forschung sowie der Nanotechnologie, zu einer
Welt führen, wo es keine Unterscheidung mehr zwischen dem biologischen und dem mechanischen Leben oder
zwischen physischer und virtueller Realität gibt. (Kurzweil, Kap.45) Der menschliche Körper ist im Grunde genommen
ein elektrochemisches System; und Geräte, die die elektrischen Impulse des Nervensystems stören, können Einfluss
auf Verhalten und Körperfunktionen haben. […] Jede Studie, die bis heute unternommen wurde, wurde eingedämmt
mangels der ausreichenden Finanzierung, um sie ordentlich durchzuführen, oder wegen des Unvermögens die
notwendigen Daten zu einer spezifischen Bevölkerung zu bekommen. […] Ich finde es außergewöhnlich, dass die
Regierung nie eine große, epidemiologische Studie finanziert hat. Das ist eine große, ernste Ausklammerung. […] Die
U.S. hat unglaublich große Anstrengungen unternommen, dieses Problem nicht zu untersuchen […] Es ist, als hätten
wir wahnsinnige Angst davor, was wir herausfinden könnten. (Slesin, Kap.57) Doch während die Wissenschaft noch
nicht alle unsere Fragen beantwortet hat, so hat sie doch eine Tatsache sehr klar festgestellt: Sämtliche
elektromagnetische Strahlung beeinflusst Lebewesen. […] dass elektromagnetische Strahlungen Schäden und
Mutationen in der DNA verursachen—der genetische Stoff, der uns als Individuen und kollektiv als Spezies definiert.
(Blank, Kap.57) Der Ausbau von Millionen von 5G-Antennen ohne einen einzigen biologischen Sicherheitstest muss
doch wohl die dümmste aller Ideen in der ganzen Weltgeschichte sein. (Pall, Kap.57)

Dazu kann ich nur sagen: Amen. Das „Paradies“ kommt…

Are You Lost In The World Like Me, September 2016
In This Cold Place, Juni 2017
– Moby & The Void Pacific Choir

Doch lassen Sie uns an dieser Stelle nicht gleich aufhören.
Schauen wir stattdessen, auf welcherlei Weisen wir sonst noch betrogen und geschlachtet werden. 
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61.) Kein natürliches Wetter

Unwetter in Europa im Frühjahr 2016,
hier zu sehen: Simbach am Inn, Bayern

Schaden durch Hurrikan Dorian auf der Abaco-Insel
Marsh Harbour (Bahamas), 4. September 2019
[Stellen Sie sich vor, eines dieser Häuser wäre Ihres und sie lernten nun, dass Verschwörungen real sind, dass es
Wettermanipulation tatsächlich gibt, und dass gewisse Leute in der Lage sind, Ihr friedliches Leben zur Hölle zu machen ohne
für diese Handlungen jemals in Verantwortung gezogen zu werden. —Ja, alle Hinweise deuten darauf, dass genau das die
aktuelle Situation in unserer Gesellschaft ist. Nun, liebe Leser, welche Handlung ziehen Sie vor? Etwas hiergegen aktiv tun
– oder – diese Sache schlicht ignorieren und diese Miseren einfach durchleben in Hoffnung, dass es niemals Ihr eigenes Haus
treffen wird? …bis es irgendwann doch passiert!
Dieses Kapitel ist die letzte schnelle Ergänzung zu diesem Kompendium, doch leider habe ich es noch nicht tiefgründig genug
recherchieren können, weil es schon längst allerhöchste Zeit ist, dieses Kompendium nun mit anderen zu teilen. Doch bevor
ich das tue, wollte ich dem Leser zumindest noch einen Ansatzpunkt in Sachen Wettermanipulation geben, weil dieses Thema
zu wichtig ist, als gar nicht angesprochen zu werden. Die Oppositionskontrolle läuft auf Hochtouren, wenn es um dieses Thema
geht, daher kann man vor lauter widersprüchlichen Informationen im Internet schon leicht die Orientierung verlieren. (Der
beste Startpunkt ist ohnehin Ihre eigene Sinneswahrnehmung der Umwelt!) Von dem, was ich im Internet finden konnte, ist der
folgende Text meiner Meinung nach jener, der noch am meisten Sinn macht. Nehmen Sie diese Informationen dennoch nicht
für bare Münze, sondern recherchieren und forschen Sie stets weiter. – WJ, Jan 2021]

61.) Kein natürliches Wetter

545

[…] Es war einmal eine Welt, in der wir fluffige, weiße Wolken in einem blauen Himmel sahen. Heute sehen wir weiße
Linien und Streifen und viele von uns in vielen Ländern leben unter einem weißen Schleier. Kinder wissen nicht mehr,
wie reale Wolken aussehen, weil die drei Grundwolkentypen nicht mehr zu sehen sind. […] Stürme fühlen sich nicht
mehr wie Stürme an. Erinnern Sie sich noch an das geladene Gefühl in der Luft, während der Himmel dunkler wurde
und man ins Haus eilte und die Fenster schloss? Die Haare kräuselten sich, bevor es regnete. Tatsache ist, dass unsere
Stürme künstlich geschaffen werden. Sie sind zudem größer und stärker geworden. Man sagt uns, dass es Mutter Naturs
Krieg gegen uns sei – gegen unsere Luftverschmutzung und die atmosphärische Erwärmung, für die wir verantwortlich
sind. Nicht der Fall. Das Wetter selbst wurde zur Waffe gemacht, ganz ohne unsere Zustimmung, und die meisten von
uns haben keinen blassen Schimmer.
– Sofia Smallstorms Vorwort in WeatherWar101s „No Natural Weather“, 2014
(Der untere Text stammt aus ebendiesem Ebook.)

Einleitung
[…] Seit mehreren Jahren habe ich nun eine kleine Gruppe von Individuen die Realität unserer
Geoengineering-Welt gelehrt. Doch es war keine kleine Gruppe, weil ich es so wollte. Ich werde es jetzt
nicht großartig ausführen, aber wenn man erst das Ausmaß des globalen Geoengineering-Programms
erkannt hat und auch, wie lange diese globale Operation schon in Entwicklung und am Laufen ist, und
wie schockierend lange man schon genau wusste, dass die katastrophale Situation, in der sich dieser
Planet nun befindet, das unausweichliche Resultat der Industrialisierung ist (wie sie zurzeit besteht),
dann erkennt man auch gleich, warum das Verbreiten dieser Information an die breite Öffentlichkeit mit
so viel Widerstand verbunden ist.
Doch es gibt keine Möglichkeit mehr, diese Realität zu verstecken, und zwar aus vielerlei Gründen.
Primärer Grund ist, dass die Hinweise überall allgegenwärtig sind. Jeden Tag in den Nachrichten zeigen
sie es und jedes Mal, wenn Sie aus Ihrem Haus gehen, sehen Sie es. Jede einzelne lebende Kreatur auf
diesem Planeten lebt nun darin, atmet es ein, isst es und trinkt es; und es gibt keine Möglichkeit mehr
noch länger so zu tun, als würde es nicht passieren. Jeden Tag höre ich es auf der Straße – mehr und
mehr Leute finden das endlose und seltsame künstliche Wettermuster, dem wir zunehmend ausgesetzt
werden, buchstäblich „unglaublich.“ So viel Bemühungen auch in die Geheimhaltung dieser lang
laufenden und offensichtlichen Realität gesteckt werden, Leute sehen sie dennoch ganz klar für das, was
sie ist… auch wenn sie nicht verstehen, wie oder warum es passiert.
Noch wichtiger als das, es ist das Recht aller denkenden Lebewesen den Zustand des Planeten zu
verstehen, auf dem sie leben, und auch, wie sie in diese prekäre Lage gekommen sind, und was wir
vielleicht tun können, um die künftige Umwelt auf diesen Planeten zu retten. Die Geschichte, wie dieses
Geoengineering-Monstrum kreiert wurde und warum niemand davon weiß, erstreckt sich auf einen
Zeitraum von über 100 Jahren. Keiner, der die Leute dieses Planeten auf diesen desaströsen Weg führte,
lebt heute mehr, um in Verantwortung gezogen zu werden, und ich bin ziemlich sicher, dass die heimlich
fungierenden Geoengineering-Leute es nun als alternativlos betrachten. Doch die ursprünglichen Täter
hatten nicht das Recht, diesen Planeten und alles leben auf Zerstörungskurs zu schicken, so wie sie es
taten, und es ist auch nicht das Recht der jetzigen Geoengineering-Leute, diese gewaltige, planetare
Lüge den sieben Milliarden Leuten vorzuenthalten, die gleichermaßen beeinflusst und dem Ganzen
ausgesetzt sind.
Die Bewohner dieses Planeten müssen Bescheid wissen über die Gründe, ihre unbewusste Mitwirkung
und die gewaltigen Auswirkungen dieses globalen Umweltzustands. Die Geoengineering-Leute haben
in vielerlei Hinsicht gezeigt, dass sie nicht in der Lage sein werden, für den fortlaufend angerichteten
Schaden aufzukommen, und sie haben auch kein ernstes Interesse daran, diese Katastrophe
anzusprechen, geschweige denn zu bewältigen. Damit es für diesen Planeten eine Zukunft gibt, werden
sieben Milliarden Leute über diese Realität informiert werden müssen… d.h. sie werden von einer
100-jährigen Täuschung aufwachen müssen.
[…] Daher schreibe ich nun diese Reihe, in Hoffnung dass neben den Erwachsenen, die ich versuche zu
erreichen, auch Großeltern, Eltern, Tanten, Onkel und Lehrer von dieser Reihe Gebrauch machen
werden, um die Generationen zu unterrichten, die sich tatsächlich mit dem Resultat von 100 Jahre langer
Gier und Verleugnung beschäftigen müssen. Je früher sie verstehen, was sie in Angriff zu nehmen
haben, umso früher können sie anfangen ihr Denken darauf zu fokussieren, die Fehler zurechtzubiegen,
denen sich die früheren Generationen nicht einmal stellen wollten.

546

Teil IV: Liebling, ich habe meine Seele geschrumpft

Geschichtsrückblick
Perspektive ist alles. Im Jahr 2014 können Leute sich nicht mehr vorstellen, wie das Leben ohne
Computer, Smartphone, Internet und vielen anderen verbundenen Technologien sein würde, die unser
Leben am Laufen halten. Heutzutage braucht fast alles, was Leute tun, irgendeine Art von elektrischer
Energie. Doch vor nur 100 Jahren hat gerade mal die Glühbirne existiert und das
Energieversorgungsnetz, auf das wir heute so angewiesen sind, gab es noch nicht.
Das erste Kraftwerk, das in diesem Land errichtet
wurde, war Edisons Pearl Street Station in New
York, 1882. Es war ein Kohlekraftwerk, welches
Dampf erzeugte, um sechs Generatoren
anzutreiben, die dann Gleichstrom an ein Gebiet
von einer Quadratmeile in New York lieferten.
Während Energie- und Distanzbedürfnisse stark
anstiegen, wurden die Grenzen des Möglichen
von Edisons Gleichstromwerken offensichtlich;
und nach einem langen Kampf zwischen Nikola
Tesla und seinem Partner George Westinghouse
darüber, welches elektrische System das beste sei,
erwies sich Wechselstrom als praktischer, um der zunehmenden Nachfrage entgegenzukommen und
wurde als der Standard entwickelt, den wir heute alle kennen.
Im Laufe der Jahrzehnte nahmen Größe und Ertrag
dieser Kraftwerke dramatisch zu und viele weitere
Werke wurden quer im Land errichtet. Heute besteht
das Energieversorgungsnetz landesweit aus rund
7.000 einzelnen Kraftwerken. [Update 2021: über 10.000 in
den USA, größtenteils Ostküste – WJ] Und natürlich verläuft
die Entwicklung und Ausbreitung von Kraftwerken
auch in anderen Industriestaaten sehr ähnlich.
Doch eines der Probleme, die das allererste Kraftwerk 1882 hatte, war ein Problem, das Kraftwerke
weltweit selbst heute noch immer haben. Es erforderte eine riesige Menge an Kohle, um den Dampf zu
erzeugen, um hiermit die Generatoren zu betreiben, um hiermit die nötige Elektrizität zu produzieren.
Im Jahr 2014 ist der Haupttreibstoff für Kraftwerke weltweit noch immer der Gleiche wie im Jahr 1882.
Selbst mit 100 Jahren effizienten Verbesserungen an Dampfturbinen und Kohlekraftwerken, erfordert
es immer noch 357 kg Kohle, um eine einzelne 100-Watt Glühbirne ein Jahr lang leuchten zu lassen.
Die Gibson Generating Station im Südwesten des US-Bundesstaats Indiana hat beispielsweise fünf
55 Meter hohe Boiler, die jede Minute 25 Tonnen Kohle verbrennen. Allein diese Station erfordert drei
100-Wagon-Zugladungen Kohle pro Tag. Fast 8 Milliarden Tonnen Kohle werden jährlich weltweit
verbrannt.
So lächerlich es sich auch anhören mag, im Jahr 2014
läuft das weltweite Energieversorgungsnetz noch immer
auf Kohle verbrennenden Dampfmaschinen. Die
Tatsache, dass alle Bemühungen in den letzten 100
Jahren, um von der Energieerzeugung durch Verbrennung
fossiler Brennstoffe loszukommen, bei jeder Gelegenheit
vereitelt wurden, ist der zentrale Grund für das Desaster,
in dem sich dieser Planet befindet. Gleichzeitig sind diese
Kraftwerke die zentrale Komponente für das globale
Geoengineering-Programm – und zwar schon seit 50
Jahren. Wie Sie gleich lernen werden, ist das Verständnis
dieser Beziehung der Schlüssel, um die Abfolge von Ereignissen zu verstehen, die uns in den Abgrund
gebracht haben, in dem wir heute stecken.
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Umweltverschmutzung
Was ist eine Wolke? In der Natur werden Wolken durch den Prozess langsamer Verdunstung geformt.
Wasser von den Meeren, Seen, Teichen, Bäumen usw. wird in die Atmosphäre gegeben und zur Wolke
geformt.
Die Hitze der Sonne trifft auf das Wasser,
welches langsam verdunstet und zu Luft wird.
Diese warme Luft wird hoch in die Atmosphäre
getrieben und steigt auf. Während der warme
Dunst durch die Luft steigt, beginnt ein
Kühlungsprozess, der winzige Wassertröpfchen
formt.

Niederschlag

Kondensation

Verdunstung
Oberflächenabfluss

Oberflächenabfluss
Transpiration

Diese Wassertröpfchen werden um natürliche
Luftpartikel herum geformt wie z.B. Staub und
Seesalz. Diese Tröpfchen expandieren alle
zusammen und bilden sichtbare Wolken, die wir
im Himmel sehen.

Verdunstung
Pflanzenaufnahme

Grundwasserabfluss

Infiltration ins
Grundwasser
Grundwasserleiter

Daniel Rosenfeld von der Hebräischen
Universität
von
Jerusalem
studiert
Satellitenbilder von Smog, der von Kraftwerken,
Bleihütten und Ölraffinerien ausgestoßen wird.
In einem BBC-Artikel (10. März 2000) zeigte er,
dass die Emissionspartikel zur Formung von
sehr kleinen Tröpfchen führten, die zu klein
waren, um als Regen auf die Erde zu fallen.
Diese Art von Luftverschmutzung stoppt Regen
und Schnee, weil die Partikel es der
Wolkenfeuchtigkeit erlauben, in viel kleinere
Tröpfchen zu kondensieren als gewöhnlich.
Es braucht das Zusammenstoßen und Verbinden
von rund einer Million normalgroßen Tröpfchen, um einen Regentropfen zu produzieren, der groß genug
ist, um auf die Erde zu fallen. Mit den kleineren Tröpfchen ist die Wahrscheinlichkeit des
Zusammenstoßens viel geringer und deswegen formen sich Regentropfen nicht.
Der BBC-Artikel zu Rosenfelds Schlussfolgerung nennt das den ersten direkten Hinweis dafür, dass die
Luftverschmutzung den Niederschlag beeinflusst. Die Aussage ist sehr weit von der Wahrheit entfernt.
Am 24. Mai 1953 veröffentlichte die New York Times einen Artikel mit dem Titel „Wie die Industrie
das Klima wandeln könnte“. Dieser Artikel basierte auf die Arbeit von Dr. Gilbert N. Plass von der John
Hopkins Universität. Vor 60 Jahren fand Dr. Plass heraus, dass Kohlenstoffdioxid (CO2) und die
industrielle Luftverschmutzung tatsächlich Regen stoppt, indem es z.B. die starken Konvektionsströme
(Winde) verhindert, die für einen Niederschlag notwendig sind.
Wie die Industrie das Klima wandeln könnte
Die Menge an Kohlenstoffdioxid in der Luft wird sich bis 2080 verdoppeln und die Temperatur durchschnittlich um
mindestens 4 Prozent erhöhen. Das Verbrennen von rund zwei Milliarden Tonnen Kohle und Öl pro Jahr hält die
durchschnittliche Bodentemperatur etwas höher, als sie sonst sein würde. Würde sich das industrielle Wachstum über
mehrere Jahrtausende erstrecken statt über lediglich ein Jahrhundert, würden die Meere den meisten Überschuss des
Kohlenstoffdioxids absorbieren. Meere zirkulieren so langsam, dass sie bislang nur eine geringe Wirkung in der
Reduzierung der Gasmengen hatten, während sich die Rauch machenden Fähigkeiten des Menschen binnen hundert
Jahren multipliziert haben. All das und noch mehr kam in einer Abhandlung von Dr. Gilbert N. Plass von der John
Hopkins Universität heraus, die vor der American Geophysical Union präsentiert wurde. Er stellte fest, dass die
Industrien des Menschen sechs Milliarden Tonnen Kohlenstoffdioxid an die Atmosphäre geben. […]

1953 hatte Dr. Plass bereits festgestellt, dass die Erde nicht mit 100 Jahren Rauchbildung durch den
Menschen Schritt halten könnte. Sie können sich vorstellen, wie diese Rauchbildungsfähigkeit in den
letzten 60 Jahren angestiegen ist. Als der Artikel geschrieben wurde, wurden zwei Milliarden Tonnen
Kohle pro Jahr verbrannt. Heute werden acht Milliarden Tonnen Kohle pro Jahr verbrannt. Das zeigt
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ohne jeden Zweifel, dass die langfristigen Auswirkungen der Industrieemission bereits seit über einem
halben Jahrhundert bekannt waren, und es erklärt, wie und warum die letzten 60 Jahre der globalen
Geoengineering-Forschung, -Entwicklung und -Umsetzung sich so entfaltet haben, wie sie es taten.

Chemtrails
Damit die aufsteigende, warme Luft sich vom Dunst zur Flüssigkeit wandelt, braucht das Wasser ein
Partikel, an dem es kondensieren kann. Dieses Partikel nennt sich Kondensationskern (KK) oder auf
Englisch auch „cloud seed“ (Wolkensamen). Diese kleinen Partikel sind gewöhnlich 0,2 μm
(Mikrometer) groß bzw. 1/100 der Größe eines Wolkentropfens.
Es gibt viele verschiedene Typen von Partikeln in der Luft, die als KK fungieren können. Anzahl und
Typ von KK beeinflussen die Lebenszeiten und Eigenschaften von Wolken. Staub, Asche von Feuern
und Meersalz sind die geläufigsten natürlichen KK. Doch wie wir bereits gesehen haben, können
Partikel aus fossilen Brennstoffen und der Industrieemission die natürliche Wolkenbildung dominieren
und verhindern. Einige Partikeltypen sind bessere KK als andere. Salz ist besonders gut für die Bildung
von Tröpfchen. Damit sich überhaupt irgendwelche Wolken in einer Schmutz belasteten Umwelt bilden
können, müssen viele weitere, verwendbare KK in der Luft präsent sein.
US Patent #5003186: Stratospheric Welsbach Seeding For Reduction Of Global Warming
Dieses Patent vom 23. April 1990 beschreibt die Hauptmethode, um winzige Partikel in die Luft zu
setzen, damit der Treibhauseffekt (CO2) reduziert werden kann, was auch der gleiche Prozess ist, wie
oben mit den KK-Partikeln beschrieben.
Einer der Lösungsvorschläge zum Problem der globalen Erwärmung beinhaltet das Säen der Atmosphäre mit
metallischen Partikeln. Eine der Techniken, die zum Säen der metallischen Partikel vorgeschlagen wurde, war das
Beimengen der winzigen Partikel in den Treibstoff von Strahlflugzeugen (Düsenjets), sodass die Partikel vom
Düsentriebwerk ausgestoßen werden, während das Verkehrsflugzeug auf Flughöhe ist.
Solche Stoffe können die Klasse von Stoffen einschließen, die als Welsbach-Stoffe bekannt sind. Die Oxide von Metall,
z.B. Aluminiumoxid, sind ebenfalls für diesen Zweck geeignet.

Das ist das Prinzip hinter Chemtrails und es ist auch der
Grund, warum viele Leute auf der ganzen Welt jeden
Tag einen Himmel sehen und dokumentieren, der so
aussieht:
Diese Metalloxide (Aluminiumoxid, Bariumoxid usw.)
sind sehr gute Kondensationskerne und können unter
chemischer Reaktion auch in Salze gewandelt werden.
Auf diesem Wege werden KK in großen Mengen auf
täglicher und sichtbarer Basis in die Atmosphäre
gegeben.

Wasserdampferzeugung
Der Großteil der Erde ist mit Meeren bedeckt und im natürlichen Verdunstungszyklus kommt der
Großteil des atmosphärischen Wasserdampfes von der Verdunstung von Meeren. Doch aus Gründen,
die später in dieser Reihe vorgestellt werden, ist der natürliche Verdunstungszyklus auf diesem Planeten
ernsthaft beschädigt, und zwar schon seit sehr langer Zeit. Die Geoengineering-Leute wussten über
dieses Problem ebenso lang Bescheid und haben ein System geschaffen, um den Mangel an natürlicher
Verdunstung zu kompensieren, welches schon seit über einem halben Jahrhundert läuft.
Im natürlichen Zyklus bildet sich Wasserdampf durch langsame Verdunstung.
Im Geoengineering kommt der Wasserdampf durch Dampferzeugung. Anstatt
dass die Sonne langsam die Meere und Seen der Erde erhitzt und so Dunst
langsam aufsteigt, ist das Erzeugen von Wasserdampf mehr wie das
Wasserkochen in einem Teekessel. Wenn das Wasser Siedetemperatur
erreicht, strömt der Wasserdampf aus dem Teekessel in die Luft.
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Um zwecks Geoengineering Wasserdampf in die Luft zu
schießen, würde man sehr große Teekessel brauchen und
sehr viele von ihnen. Man würde sie quer auf der ganzen
Welt
brauchen,
um
den
Wasserdampfstrom
(Atmosphärischer Fluss) zu nähren, und man müsste sie in
bestimmter Reihenfolge einsetzen können. Können Sie
sich vorstellen, wie das getan wird? Wie ich vorher schon
sagte, ist die größte Ursache der globalen
Luftverschmutzung auch die größte Komponente im
globalen Geoengineering-Programm. Unser Planet ist voll
von Kohle verbrennenden Öfen, die Dampf zwecks
Energieerzeugung produzieren, und diese Öfen sind auch
die Quelle von Wasserdampferzeugung für das globale Geoengineering.
Wasserdampferzeugung durch das Kraftwerk ist sehr leicht zu identifizieren, sobald man einige simple
Punkte verstanden hat. Wenn man sich Satellitenbilder von der Erde anschauen würde, würde man
beobachten, wie sich Dunst im natürlichen Prozess über den Meeren und Seen bildet und sich dann über
die Landfläche bewegt.
Doch das ist nicht, was wir tagtäglich
sehen. Was wir stattdessen sehen, sind
viele einzelne, kreisförmige Ausstöße
von Wasserdampf, die plötzlich
erscheinen, und zwar nicht über den
Meeren und Seen, sondern über den
Landflächen von Kontinenten und Inseln.
Das sind die Hinweise für die KraftwerkTeekessel, die heißen Wasserdampf in
die Luft strömen. Die Abfolge ist sichtbar
auf dem ganzen Planeten und dieser
Zyklus wiederholt sich jeden Tag. Es ist
das offensichtlichste und verräterischste
Zeichen über das Ausmaß des globalen Geoengineering-Programms.
Ich bin mehr als 60 Jahre zurück zu den frühsten
Satellitenbildern gegangen, die ich finden konnte, und
habe nie ein Bild gesehen, das dieses GeoengineeringMerkmal nicht hatte. Das beweist eine sehr wichtige
Sache: Schon sehr viel länger, als Satellitenaufnahmen
verfügbar
waren,
war
das
Wasserdampf-/
Verdunstungsproblem nicht nur schon bekannt,
sondern Systeme zur Kompensation waren bereits
entwickelt (und verursachten weiterhin das Problem,
für das sie von Anfang an verantwortlich waren). Für
mich persönlich war das eine der am schwersten zu
akzeptierenden Informationen über das globale
Geoengineering. Eine so lange Zeit hat man versucht
etwas zu kompensieren, ohne die tatsächliche Ursache
anzusprechen, und eine so lange Zeit hat man die
Weltbevölkerung im Dunkeln gehalten.
[Fühlen Sie sich frei, das Wort „Satelliten“ mit „Wetterballons“ auszutauschen. – WJ]

Nexrad-Frequenzsteuerung
Wir haben gezeigt, wie diese großen Wolkensysteme kreiert werden, doch wie werden sie in
Superstürme gewirbelt, die wir zweimal pro Woche sehen? Diese Systeme zu steuern erfordert sehr viel
Frequenzeinfluss, der jederzeit auf sie einwirkt, um sie zu beschleunigen, deren Richtung zu ändern und
sie zu vereinen.
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Radar (Radio Detection And Ranging [Funkgestützte Ortung und Abstandsmessung]) ist ein System,
das Radiowellen nutzt, um die Entfernung, Höhe, Richtung oder Geschwindigkeit von Objekten
festzustellen. Die Radarschüssel oder -antenne sendet Impulse von Radiowellen oder Mikrowellen aus,
die an Objekten in ihrem Weg abprallen. Die Objekte geben einen geringen Teil der Wellenenergie an
die Radarschüssel oder -antenne zurück. Radarsignale werden vor allem von Materialen mit stärkerer
elektrischer Leitfähigkeit reflektiert: die meisten Metalle, Meerwasser und von nassen Böden.
Die „Frequenz“ dieser Mikrowellenimpulse ergibt sich daraus, wie oft pro Sekunde die Welle ihre
Periode wiederholt. Diese Messung wird in Hertz (Hz) ausgedrückt: 1Hz = 1 Periode pro Sekunde.
7,8Hz ist die Resonanzfrequenz von Erde und Leben und ist bekannt als die Schumann-Resonanz. Die
Bedeutsamkeit von all dem wird später in dieser Reihe noch in genauerem Detail erklärt. [Soweit ich weiß,
hat es nie ein weiteres Ebook gegeben. – WJ]

Wer schon einmal etwas von Geoengineering
gehört hat (vor diesem Ebook) hat von der
HAARP-Anlage in Alaska gehört. Das High
Frequency Active Auroral Research Program
sendet ein fokussiertes und steuerbares
3,5 Milliarden Watt Signal (3,5 GW – letztes
veröffentlichtes Maximum) in den 2,8-10MHz
Bereich der Ionosphäre. HAARP ist ein
umgekehrtes Radioteleskop. Es ist eine Antenne,
die Signale aussendet, statt sie zu empfangen,
und war in den letzten Jahrzehnten eine der
Testanlagen für sehr starke RadiowellenStrahltechnologien.
Auch wenn viele der heute angewandten Methoden eindeutig in dieser Anlage sowie auch anderen quer
auf der Welt entwickelt wurden, ist sie für das heutige globale Geoengineering nicht verantwortlich. Die
Bewegung und die Leute, die behaupten, dass HAARP primär für alle globalen Wetterereignisse
verantwortlich sei, werden absichtlich beirrt über die tatsächlichen Systeme, die für diese Frequenzsteuerung verantwortlich sind. Sie sind falsch informiert über die wahre Realität.
Weitaus fortschrittlichere und ortsgebundenere NEXRADAnlagen und -Türme (Next Generation Radar) wurden in den
zwei vergangenen Jahrzehnten entwickelt. Die Fähigkeit von
NEXRAD, die gleichen Funktionen wie HAARP auszuführen,
ist leicht zu beobachten. Tatsächlich ist die HAARP-Anlage
mittlerweile von so geringer Bedeutung für die Air Force und
der Geoengineering-Forschung, dass sie nun im kommenden
Sommer abgebaut wird (2014).
Frequenz hat wenig Wirkung auf reinen Dunst. Um eine Wolke
zu kreieren, die gesteuert werden kann, muss darin quer verteilt
Material enthalten sein, auf das die Frequenzen fungieren
können. Das bringt uns zurück zu Chemtrails. Die nanogroßen
Metall- und Schwermetallpartikel (Aluminium, Barium usw.),
die wie im Welsbach-Patent beschriebenen Prozess produziert
werden, werden von Düsentriebwerken quer durch die ganze
Atmosphäre verteilt. Diese Metalloxide fungieren wie KK
(Kondensationskerne), um Wassertröpfchen zu formen, die
sich zu Wolken zusammenschließen. Auf diese Wolken, die
nun voll von metallischen Nanopartikeln sind, kann durch
Frequenz eingewirkt werden.

NEXRAD
im Betrieb

Ringzentren

Das globale Frequenznetz, das nötig ist, um diese
Schwermetall-Nanowolken-Systeme zu steuern, ist seit langer
Zeit in Entwicklung ebenso wie das globale Wasserdampferzeugungssystem. 1988 wurde das Nexrad WSR-88D (Next

Beachten Sie die 2 dichten Kreiszentren und eine Reihe von
hinauswachsenden Ringen aus der NEXRAD-Station KAKQ
in Virginia.

Videobeispiel (1 Min.)
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Generation Weather Surveillance Radar 1988 Doppler) aufgestellt. Ähnliche Doppler-Radare decken
den Rest des Planeten, auch wenn sie nicht Nexrad genannt werden. Diese Systeme sind gleichmäßig
über die Länder und Landmassen der Erde verteilt. Diese Systeme wurden in den letzten 20 Jahren
fortlaufend weiterentwickelt (z.B. mit dualer Polarisation) und alle Hinweise sprechen dafür, dass die
letzten Phased Array Upgrades ebenfalls schon vollständig sind.
Diese mächtigen und massig verbreiteten, lokalen
Radarsysteme besitzen die Funktionen der HAARPAnlage in Alaska und noch viele, viele mehr. Sie
haben die Fähigkeit Plasma zu ionisieren, riesige
Wirbelstürme zu kreieren, künstliche Eiskernbildung
mittels Frequenzen zu aktivieren, rollende NexradÜberlagerungswellen (Schwerewellen) zu kreieren
und verschiedene andere Funktionen (die noch alle
später in dieser Reihe detailliert werden). Es ist dieses
globale Frequenznetz, das auf die SchwermetallNanowolken-Systeme wirkt, was die bizarren und
völlig unnatürlichen Sturmsysteme kreiert, die wir
2014 alle quer auf dem Planeten sehen. Es gibt kein
natürliches Wetter mehr, und zwar schon sehr lange
nicht mehr.

Sturmkreationskomponenten
1. Schwermetall-Nano-Chemtrails
2. Wasserdampferzeugung in Abfolge
3. NEXRAD-pulsierte rotierende Frequenz
4. Erzeugung von NEXRAD-Überlagerungswellen in Abfolge

Weitere Steuerungsfaktoren und Mechanismen
Ich habe die wichtigsten Komponenten im Globalen Geoengineering skizziert, doch dies sind gewiss
nicht alle Komponenten. Wirft man zum Beispiel einen Blick auf die Windkarte eines beliebigen Tages,
sieht man einen gänzlich neuen Grad von Eigenartigkeit. Reichlich zu sehen sind massenhafte Wirbel
in allerlei entgegengesetzte Richtungen, riesige Windbarrierelinien und alle möglichen anderen Arten
von völlig unnatürlich aussehenden Anomalien.

Karten wie diese können
dem interaktiven Globus
entnommen werden:
https://earth.nullschool.net/

Auf diese Weise wird der künstliche Jetstream manipuliert. Das WW101-Team ist im Prozess die
exakten Methoden zu isolieren, doch es ist klar (und alle Hinweise deuten darauf), dass dies durch ein
Netzwerk von verschiedenen Arten von Orgonakkumulatoren erreicht wird, die größtenteils in oder um
Wasserquellen herum platziert werden.
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Orgon ist eine universale Energie, die zuerst von Wilhelm Reich in den 1930ern festgestellt wurde. Auch
wenn das ein sehr komplexes Thema ist, demonstrierte Reich die Fähigkeit durch Anziehung und
Fokussierung dieser Energie Regen zu kreieren und aufzulösen. Seine Forschung wurde von zahlreichen
Wissenschaftlern im Laufe der letzten 60 Jahre weiterentwickelt und es gibt eine große Community von
Leuten, die den Einfluss von Orgon und Orgoniten auf das Wetter studieren. 144 Es ist offensichtlich, dass
sie eine große Komponente sind, wenn es um das Herbeiführen dieser Wirbel, Hochgeschwindigkeitswinde und plötzlichen Wolkenformationen geht.
Es gibt zahlreiche weitere Türme und Plattformen auf Land und Meer, die zum enormen
Geoengineering-System beitragen. Diese zusätzlichen Aspekte werden später in dieser Reihe noch im
Detail erläutert.

Abschluss
[…] Doch jenseits der Mechaniken des globalen Geoengineerings gibt es offensichtlich eine sehr ernste
gesellschaftliche Realität zu verstehen, die uns alle in die Position gebracht hat, in der wir nun sind. Seit
100 Jahren haben die Leute, die diese Gesellschaft unter Kontrolle halten, und die Leute, die diesen
Planeten mit fossilen Brennstoffen als die einzige Energiequelle versklavt halten, uns zum zerstörten
und erkrankten Ökosystem verdammt, in welchem wir jetzt alle leben. Und das Schlimmste ist, dass sie
uns immer noch darüber anlügen, wie sie es schon seit 100 Jahren tun.
Die physischen und wissenschaftlichen Gegebenheiten, die ich hier skizziert habe, existieren alle und
sind alle verifizierbar, wie es alle Systeme sind, die ich skizziert habe. Tatsache ist, wenn sie diesen
Planeten nicht genauso geoengineeren, wie ich es erläutert habe, sind dennoch alle Systeme, um es zu
tun, an Ort und Stelle betriebsbereit. Das lässt Ihnen nur zwei mögliche Schlussfolgerungen offen:
Entweder habe ich „zufällig“ und eigenhändig einen Weg zum Geoengineering des Weltwetters erdacht,
der mit genau den Systemen übereinstimmt, die gerade betriebsbereit sind, sowie auch mit allen
Wetterhinweisen der letzten 50 Jahren, oder aber ich beschreibe das System, wie es tatsächlich existiert.
Um es so einfach auszudrücken, wie nur möglich, das Ökosystem dieses Planeten wurde zerstört von
Kohle- und Ölmagnaten in Kontrolle dieser Fossilbrennstoffökonomie, um ihre Koffer mit 100 Jahren
von Profiten aus diesen fossilen Brennstoffen zu füllen. Es der Grund, warum im Jahr 2014 das globale
Energienetz noch immer mit Dampfmaschinen läuft, warum Autos mit Verbrennungsmotoren noch
immer Ölrauch ausstoßen und warum Orgon (Nullpunktsenergie) verwendet wird, um das Desaster zu
verschleiern und das Wetter zu manipulieren, anstatt es zu verwenden, um die obsolete Technologie zu
ersetzen, die diesen Planeten und alles Leben darauf töten.
Höchst beunruhigend ist, dass all das seit über einem halben Jahrhundert vonstattengeht ohne jegliches
Wissen seitens der Öffentlichkeit; nun alles abzuschalten und zum natürlichen Wetterzyklus
zurückzukehren ist leider sehr weit entfernt von einer realisierbaren Option. Weil der natürliche Zyklus
nahezu zerstört ist, ist Geoengineering der einzige Grund, warum es überhaupt noch regnet. Während
Sie diese Situation untersuchen, werden Sie erkennen, dass es ohne die fortwährende, globale
Wasserdampferzeugung und ohne eine Form von KK zur Kompensation für die völlig verschmutzte
Atmosphäre überhaupt nicht regnen würde. Zudem haben die meisten Leute schon bemerkt, dass, wenn
wir mal einen Tag ohne künstlich erzeugte Wolkendecke haben, die Temperaturen rapide 38°C erreichen
– ganz gleich, wo Sie sind. [Im Sommer 2014.]
144 Praktisch experimentelles Geoengineering mit einer anderen Art von Technologie und wer weiß welchen Konsequenzen.
Weil es wohl auch die Metaphysik berührt, wird wahrscheinlich mehr dran sein als nur die unmittelbar wahrgenommene
Wirkung. Was Orgonite angeht: Anstatt die halbe Erde mit ihnen zu „giften“ oder überall auf dem Planeten Cloudbuster
aufzustellen als Reaktion zum technologischen Geoengineering, wird es wohl sinnvoller sein, das Wetterengineering
gänzlich zu stoppen, bis wir erwachsen genug sind, um Ursache und Wirkung unserer (meta)physischen Handlungen zu
verstehen. Kleine Schritte, Leute. Wir sind nicht die einzigen, die auf diesem Planeten leben. (Als Einstieg in die Thematik
hier zwei Links: [1] [2]) Übrigens sind wir als biologische Lebewesen ebenfalls Orgongeneratoren: Als ich diesen Sommer
als saisonaler Weinbergsarbeiter unter einer dicken Wolkendecke beim Entlauben war (und meine Gedanken stressfrei
umherwandern konnten) flog ein Rabenschwarm in meine Richtung und teilte sich direkt über meinem Kopf in zwei. Eine
Stunde später war an genau dieser Stelle ein Loch von 5-10 m Durchmesser in der Wolkendecke zu sehen und blauer
Himmel darüber. Das Loch wurde immer größer, die Sonne schien durch (nein, kein Segen Gottes) und die Wolken im
Umkreis wurden lichter und verzogen sich. Eigentlich war Regen angesagt und nun war es ein sonniger Tag. (Anders als bei
künstlichem, erzwungenem Wetterengineering kann diese Art unbewusst im Einvernehmen mit der Natur geschehen.)
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Das ist ein flüchtiger Blick vom „natürlichen“ Zustand, in dem sich dieser Planet gerade befindet… und
es wird nur exponentiell schlimmer. Ohne ständiges Geoengineering anstelle des zerstörten natürlichen
Zyklus würde unser Planet in Nullkommanix wie die Oberfläche vom Mars aussehen. An einigen Orten
tut sie es schon. […]
Und obwohl Geoengineering der einzige Grund ist, dass es überhaupt noch Wetter gibt, ist dieser
Albtraum, den wir gerade durchleben, ebenfalls keine Lösung. Zwischen Nanovergiftung der ganzen
Umwelt (Luft, Wasser, Land und Nahrungsmittel) sowie der Frequenzbeschießung und Vernichtung
aller resonanten Beziehungen und sämtlicher Balance ist der Lebenszyklus auf diesem Planeten nahezu
zerstört. Hinzu kommt, dass wir das eigentliche Problem gar nicht ansprechen, welches schon vor
100 Jahren hätte adressiert werden müssen. Diese Spezies und dieser Planet sollten nicht mehr auf
Verbrennung von fossilen Brennstoffen laufen.
Sehr viel intelligentere und weitsichtigere Lösungen müssen nun gefunden werden, und zwar von einer
gut informierten Bevölkerung, die sich um mehr Sorgen macht als nur gesellschaftliche Kontrolle und
den Profiterhalt von Kohle- und Erdölindustrie. Es ist Zeit aufzuwachen und diese große Täuschung und
die Schwindler dahinter zu erkennen, wenn es für diesen Planeten noch eine Zukunft geben soll.
——— ~ ——— ~ ——— ~ ——— ~ ——— ~ ——— ~ ——— ~ ——— ~ ———
[Der folgende Text ist das Transkript eines Videos von WW101 mit dem Titel „Nano
Skies Movie: Chemtrails Revealed“, veröffentlicht am 12. Dezember 2012. – WJ]

Jeden Tag gehe ich raus und atme tief ein, und zwar eine Luft, die aus Nanobots, genetisch
manipulierten Organismen, mutierten Viren, Schwermetallnanopartikeln und pharmazeutischen
Stoffen besteht. Und Sie tun es auch.
Es gibt keine offizielle Anerkennung für das globale Chemtrail-Programm, doch es gibt mehr als genug
Hinweise für diese Operation, die wir alle seit über einem Jahrzehnt sichtbar beobachtet haben.
Eine Methode wird offenbart zur Reduzierung atmosphärischer Erwärmung aufgrund des Treibhauseffekts, der aus
einer Schicht von Treibhausgasen resultiert. Die Methode beinhaltet das Säen der Treibhausgasschicht mit einer Anzahl
von winzigen Partikeln aus Stoffen, die sich durch wellenlängebedingtem Emissionsgrad und Reflektivität
kennzeichnen. […] Solche Stoffe können die Klasse von Stoffen einschließen, die als Welsbach-Stoffe bekannt sind.
Die Oxide von Metall, z.B. Aluminiumoxid, sind ebenfalls für diesen Zweck geeignet.
[…] Eine der Techniken, die zum Säen der metallischen Partikel vorgeschlagen wurde, war das Beimengen der
winzigen Partikel in den Treibstoff von Strahlflugzeugen (Düsenjets), sodass die Partikel vom Düsentriebwerk
ausgestoßen werden, während das Verkehrsflugzeug auf Flughöhe ist.
– Welsbach Patent 5003186, Hughes Aircraft Company, 26. März 1991
Laut einer neuen Studie, geführt von der NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration), hat eine
Zunahme in der Partikelmenge hoch in der Atmosphäre während des letzten Jahrzehnts rund ein Drittel des derzeitigen
Klimaerwärmungseinflusses der CO2-Veränderung aufgehoben. […] Stratosphärische Aerosole nahmen seit 2000
[„]überraschend[“] stark zu. Es gab während des Jahrzehnts fast eine Verdopplung.
– NOAA Studie, 21. Juli 2011 (PDF)
Es ist gar keine Frage, dass Klima-Manipulation im großen Stil ungetestet und gefährlich ist […] Dennoch mag es gute
Gründe geben, um über Aluminiumoxid nachzudenken. […] Das kleine Bild ist aus einer Studie zur Nanoherstellung
und zeigt, dass man es in sehr hoher Qualität herstellen kann und es sehr einfach in einem Düsenjet tun kann; man kann
hohe Qualität von Aluminiumpartikel kreieren, einfach indem man Aluminiumdampf ausstößt, welches oxidiert. Es ist
also gewiss im Prinzip möglich es zu tun und es gibt viel Literatur, die sich bereits damit beschäftigt hat.
– David Keith (heute Professor an der Harvard University, Vorstandsmitglied und leitender
Wissenschaftler bei Carbon Engineering), Geoengineering-Seminar, 20. Februar 2010
[In Antwort auf eine Frage hinsichtlich der Gesundheitsrisiken, wenn man 10.000.000 Tonnen von Aluminium pro Jahr
in die Atmosphäre versprüht, sagte David Keith: „Wir haben die Sache mit Aluminium noch nicht ernsthaft untersucht
und es könnte etwas Schreckliches geben, das wir morgen herausfinden, worauf wir noch keinen Blick geworfen
haben.“ In einem weiteren erwähnenswerten Zitat einige Minuten früher sagte er: „Und übrigens, es ist nicht wirklich
ein moralisches Risiko, es ist vielmehr Schwarzfahren auf Kosten unserer Enkelkinder. – WJ]

Regen- und Schneeproben weltweit haben im letzten Jahrzehnt Aluminium- und Bariumwerte gezeigt,
die Hunderte und Tausende mal größer waren als gewöhnlich. Die heute geläufigsten kommerziellen
Düsentreibstoffe heißen JET-A, JET-A1 und JET-B. Alle von ihnen sind Kerosintypen außer JET-B,
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der eine Kerosin-Naphtha-Mischung ist für ein kälteres Klima. JET-A wird international verwendet und
JET-A1 ist nur in den USA verfügbar. Das US-Militär verwendet hauptsächlich ihren eigenen
Kerosintreibstoff JP-8, der ähnlich ist wie JET-A1. Eine Reihe von chemischen Zusätzen wird in
diesen Treibstoffen verwendet, einschließlich Korrosionsschutzmittel, Temperaturstabilisator,
Reinigungsmittel und antistatische Zusatzstoffe. Antistatische Zusatzstoffe sind von besonderer
Bedeutung für die atmosphärische Aerosol- und Umweltforschung wegen ihres Metallgehalts und ihrer
weitverbreiteten Verwendung im kommerziellen und militärischen Treibstoff.
Die Tatsache, dass diese globale Geoengineering-Methode von Hughes Aircraft Company (seit 1997
im Eigentum von Raytheon) patentiert ist, wird untermauert von zehn Jahre langen sichtbaren
Hinweisen und von zehn Jahre lang genommenen Proben – und es beweist, dass, ob sie nun offiziell
anerkannt wird oder nicht, diese fortlaufende Operation offensichtlich existiert.
Leider ist das noch nicht das Schlimmste – weit davon entfernt. So entsetzlich wie das fortlaufende
Versprühen von Hundertmillionen von Tonnen von Schwermetallnanopartikel in die Atmosphäre auch
sein mag, Geoengineering ist nicht der einzige (oder gar primäre) Grund für diese Operation. Tatsächlich
ist die Minderung der globalen Erwärmung bestenfalls ein nebensächliches Ziel dieser Operation (wenn
nicht überhaupt ein Schleiermärchen) wie der NOAA-Bericht über Aerosolpartikel nahelegt. Wie im
NOAA-Bericht beschrieben ist nach zehn Jahren dieser massiven Zunahme an Partikel nur ein Drittel
des Klimaerwärmungseinflusses aufgehoben worden. Wenn das Ziel wirklich die Minderung der
Klimaerwärmung wäre, proklamiert diese Operation bereits selbst den Misserfolg.
Mit allen schrecklichen gesundheitlichen Auswirkungen weltweit sowie dem verheerenden Einfluss auf
die Umwelt von Hundertmillionen von Tonnen von Schwermetallnanopartikel, die in die Umwelt
versprüht werden, hat es gerade mal ein Drittel des Temperaturanstiegs beeinflusst. Doch seien Sie
versichert, dass dieses gescheiterte, „nicht existente“ Programm infolge seiner Ineffektivität nicht gleich
gestoppt wird, denn Klimaerwärmungsminderung ist nicht sein eigentlicher Zweck.
Tatsächlich sind diese Schwermetallpartikel, die man uns als einzige Lösung zur globalen Erwärmung
verkaufen wird (anstatt dass die Ölmagnaten ihre Hundert Jahre lange Verhinderung von sauberer
Energie beenden), ein integraler Bestandteil des Nexrad-/Frequenz-Wetterkontrollsystems, welches
genau die „Superstürme“ kreiert, die es eigentlich verhindern soll.
Das Verstörendste von allem sind die Unmengen an Hinweisen von weitaus mehr als nur Schwermetallnanopartikel in diesen Chemtrails. Im Laufe des letzten Jahrzehnts wurden verschiedene mutierte
Pathogene, modifizierte (oder fabrizierte) rote und weiße Blutzellen, nanomaßgeschneiderte, nicht
identifizierbare Fasern, Geräte und andere Einzelteile in Proben quer auf der Welt entdeckt sowie auch
in jenen, die an Morgellons leiden. Um den Grund für diese höchst verstörenden Komponenten, die auf
diesen Planeten und auf diese Bevölkerung herunterregnen, wirklich zu verstehen, muss man
„Transhumanismus“ und die „Singularität“ verstehen.
Der Fürsprecher schlechthin für die Transhumanismus-Agenda, Ray Kurzweil, erklärt sehr eindeutig
deren Geringschätzung, Verachtung und Wunsch zur Ersetzung aller [natürlichen] Kreation mit ihrer
eigenen technotopisch versklavten Gesellschaft.
Wir werden letztlich in der Lage sein, die Biologie neu zu programmieren, weg von Krankheit und dem Altern. […]
N steht für Nanotechnologie. In den nächsten 25 Jahren werden wir blutzellengroße Geräte haben, die in Ihren Körper
gehen und Sie von innen gesund halten, die in Ihr Gehirn gehen und mit ihren biologischen Nervenzellen interagieren
und uns eine Fusion mit nichtbiologischer Intelligenz erlauben werden. […] Die Biologie ist sehr beeindruckend,
komplex, clever, aber auch sehr suboptimal verglichen zu dem, was wir letztlich mit Nanotechnologie imstande sein
werden herzustellen. […] Wir bilden nun Geräte, die auf Nanomaßstab sind. […] Wir könnten weit jenseits der Grenzen
unserer Version-1-Körper gehen. […] Nanobots werden sämtliche Materie um uns herum mit Informationen
durchdringen. Steine, Bäume, alles wird zu diesen intelligenten Computer werden. Ab diesem Punkt können wir zum
Rest des Universums hinausexpandieren. Wir werden Nanotechnologie aussenden, eingebettet mit künstlicher
Intelligenz; Schwärme davon werden in das Universum hinausreisen und andere Materie und Energie finden, die wir
uns zunutze machen können, um die allgemeine Intelligenz unserer Mensch-Maschinen-Zivilisation zu expandieren.
Das Universum wird aufwachen. Es wird intelligent werden und das wird unsere Intelligenz um ein billionen-überbillionen-faches multiplizieren. […] Wir können es uns gar nicht vollständig vorstellen und das ist praktisch der primäre
Grund, warum wir es die Singularität nennen. […] Doch ganz gleich, wie man es auch nennt, es wird das Erwachen
des Universums sein. Existiert Gott? Ich würde sagen: noch nicht.
– Ray Kurzweil, Transcendent Man, 2009
(Obige Übersetzung wird von der deutschen Synchronisation abweichen)
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——— ~ ——— ~ ——— ~ ——— ~ ——— ~ ——— ~ ——— ~ ——— ~ ———
Die Aluminiumzeit
Wir leben in der Aluminiumzeit. In der Menschheitsgeschichte durchlebten wir verschiedene ‚Metallzeiten‘,
einschließlich der Eisenzeit und der Bronzezeit.
[…] Es sollte der Fall sein, dass die bekannte und weitgehend akzeptierte Ökotoxizität von Aluminium eine rote Flagge
ist, welche Menschen darüber warnt, was passiert, wenn ein vormals biologisch unverfügbares Metall zu einem
unausweichlichen Bestandteil der fortlaufenden biochemischen Evolution wird. Doch diese Beispiele, also wie die
Toxizität von Aluminium durch menschliches Tun auf der Erde freigesetzt wurde, werden in den Schatten gestellt von
einem weiteren Beispiel menschlicher Intervention im biogeochemischen Zyklus von Aluminium, nämlich dem
Extrahieren von Aluminiummetall aus seinen inerten Erzen.
Dieses Ereignis, das wie bereits erkannt den Beginn der Aluminiumzeit ankündigte, wurde begleitet von einem
sofortigen und aufkeimenden Anstieg des menschlichen Ausgesetztseins zum Aluminium. Die menschliche Spezies
hat unbeabsichtigter Weise zugestimmt, an einem klinischen Versuch teilzunehmen, um die Toxizität des menschlichen
Ausgesetztseins zum Aluminium zu beurteilen und zu verstehen. Hierbei handelt es sich um ein Experiment, welches
natürlich noch immer läuft, während ich diesen Text hier schreibe und Sie ihn lesen. Es ist ein Experiment, welches
weder für ein unabhängiges Peer-Review eingereicht wurde noch ethische Billigung erhielt. Aluminiumprodukte haben
eine Position inne, die fast einzigartig ist, und zwar dahingehend, dass es weder für die Aluminiumindustrie noch für
die Anwender von Aluminium in seinen vielen Formen niemals irgendeine Anforderung dafür gegeben hat, zu zeigen,
dass diese Produkte für die menschliche Verwendung sicher sind. In vielerlei Hinsicht ist diese selbstgefällige
Vorgehensweise mit Aluminium der Grund seiner Verbreitung und fungiert als Auslöser für seine fortlaufende und
aufkeimende Verwendung seit mehr als einem Jahrhundert. Die andere Folge, den Aluminium-Flaschengeist aus seiner
Flasche gelassen zu haben, ist natürlich, dass er viel zu groß gewachsen ist, als dass er je wieder zurückkehren könnte.
Es gibt fast keine Meinungsverschiedenheit unter Wissenschaftlern oder Industriellen, dass Aluminium ein
Ökotoxikum ist, oder dass Aluminium für seltene Fälle der menschlichen Vergiftung verantwortlich ist, wie z.B. als
ursächlicher Faktor bei der Dialyse-Enzephalopathie, wo Aluminium versehentlich ins Gehirn von Individuen titriert
wurde, welche eine Dialyse erhielten. Wo es aber Streitigkeit gibt, ist bei der Rolle vom menschlichen Ausgesetztsein
zum Aluminium in Krankheiten wie Krebs, Diabetes und [verschiedenen] neurologischen Zuständen. Man würde
erwarten, dass nach einhundert Jahren fortlaufender Kontroverse ein Entschluss und Konsens in der Meinungsbildung
erreicht worden wäre. Wir sollten nun in einer Aluminiumzeit leben und florieren, in der Aluminium nicht nur effektiv,
sondern auch sicher angewandt wird. Doch hier liegt die Tyrannei des Aluminiums und der Politik, die den Fortschritt
eines ganzen Wissenschaftsbereichs beschränkt.
Während es unumstritten ist, wenn nicht sogar praktisch bewiesen, dass mindestens ein Aluminiumatom in jeder Zelle
des Menschen vorhanden ist, kennen wir nicht die Folgen der Körperbelastung von Aluminium auf die menschliche
Gesundheit. Während es Tausende von wissenschaftlichen Publikationen über viele Jahrzehnte gibt, die die Toxizität
von Aluminium in allen Lebewesen zeigen, bleiben die größeren Fragen hinsichtlich Aluminium und den üblichen
menschlichen Krankheiten wie Alzheimer oder Diabetes unbeantwortet oder bestenfalls zweifelhaft. Diese Fragen
bleiben primär deswegen unbeantwortet, weil weder die globale Aluminiumindustrie noch die Regierungen, die das
uneingeschränkte Wachstum der Aluminiumverwendung in Produkten erlaubt haben, für eine Antwort bereit sind.
Versuchen Sie sich nur einmal die unmittelbaren und kurzfristigen, wirtschaftlichen Folgen vorzustellen, wenn für das
menschliche Ausgesetztsein zum Aluminium eine direkte Verbindung gefunden wird als kausaler oder selbst
beisteuernder Faktor zu auch nur einer einzigen Krankheit, z.B. Alzheimer.
Das darauffolgende Chaos und der Börsencrash wären durchaus unangenehm, doch sie wären nur der Anfang von einer
Welt, die sich nun entsprechend ändern müsste, um dieses Wissen fortan zu berücksichtigen. Nun, dass die Spitze des
Eisbergs sichtbar sein würde, müsste der Rest erforscht werden und die unausweichlichen Folgen des menschlichen
Ausgesetztseins zum Aluminium würden Stück für Stück an den Tag kommen, sodass ein neues Puzzle zum Leben auf
der Erde langsam zusammengestellt werden würde. Wenn natürlich die Aluminiumindustrie nicht so entschlossen wäre,
die Antwort auf die Aluminiumfrage zu vermeiden, würde sich das Ergebnis sehr vom heutigen unterscheiden, wo das
menschliche Ausgesetztsein zum Aluminium als größtenteils gutartig dargestellt wird.
Die Aluminiumfrage wird natürlich beantwortet werden; es ist nur eine Frage der Zeit. Doch währenddessen bieten
neue Forschungen, die immer noch Aluminium mit menschlichen Krankheiten in Verbindung bringen, auch Lösungen
an, um in der Aluminiumzeit sicher zu leben, ohne dabei die Folgen von biologisch verfügbarem Aluminium zu
erleiden. Um noch einmal darauf zurückzukommen, dass Aluminium Fische mit saurem Wasser tötet – eine der Folgen
vom sauren Regen – man hat gezeigt, dass diese Tode verhindert werden können, wenn lösliches Silizium ihrer Umwelt
beigegeben wird. Silizium ist die Antwort der Erde auf die Toxizität von Aluminium und kann auch eine ebenso
effektive Antwort auf die Aluminiumtoxizität im Menschen sein. Die Bedingung hier ist natürlich, dass wir alle –
Wissenschaftler, Regierungen und die globale Aluminiumindustrie – zuerst die potenzielle Toxizität über das Leben in
der Aluminiumzeit anerkennen!
– Prof. Christopher Exley, PhD, The Aluminium Age, 21. März 2017
[…] Aluminium als häufigstes Metall in der Erdkruste sollte eigentlich ein essentielles Metall sein. Alle anderen
häufigen Metalle sind essentiell. Aluminium hat überhaupt keine Rolle. Es ist ein Paradox. Silizium hat tatsächlich
auch fast keine Rolle. Das ist recht ungewöhnlich. Es sei denn man spielt mit folgendem Gedanken: Weil sie doch
zusammen in der Erdkruste sind, ist vielleicht deren Zusammensein ihre Rolle. […]
– Prof. Christopher Exley, PhD, The Systemic Toxicity of Aluminium Adjuvants, January 2011
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——— ~ ——— ~ ——— ~ ——— ~ ——— ~ ——— ~ ——— ~ ——— ~ ———
Das Nachfolgende ist ein Beitrag aus dem Cluesforum:
EIN KURZER HISTORISCHER RÜCKBLICK … zu „Chemtrails“

Fig. 1. Ionosphäre spiegelt niederfrequente Wellen. Unten sind Raketenspitze und deren Inhalt

Operation
„SMOKE PUFF“
(„Rauchiger Luftstoß“)
Die Air Force lässt Radiobotschaften an ihre eigenen,
privaten Wolken aus Ionen abprallen.
Von Michael Gladych

Und nun, um zwei Schlüsselfragen zu beantworten, die meine Hypothese (dass „CHEMTRAILS“
versprüht werden, um eine künstliche ‚ionosphärische Schicht‘ für unsere modernen
Telekommunikationsmittel bereitzustellen) natürlich aufwirft:
1: „Gibt es in unserer Geschichte irgendeinen dokumentierten Versuch, um eine künstliche,
menschengemachte Ionosphäre herzustellen?“
2: „Wie viel Material muss an einem beliebigen Platz des Himmels versprüht werden, um die
Radiokommunikation zu verstärken?“
Nun, wenn wir die folgende Geschichte von ca. 1958 glauben können, wurden rund 15 Pfund (ca. 6,8kg)
Phosphor 60 Meilen (~100km) in den Himmel von Alamogordo (New Mexico) transportiert und
gesprengt. Es lieferte 45 Minuten lang klare / deutliche Radiosignale an eine Reihe von
Amateurfunkbetreibern in einem Radius von 700 Meilen (~1130km)… Lest bitte weiter:

„OPERATION SMOKE PUFF“
Auszug aus seiner Amateurfunk-Webseite: (lest bitte den vollen Artikel!)
Vielleicht hat sich die Chemtrail-Legende so gut verbreitet, weil die allgemeine Amateurfunk-Community im ersten
Experiment involviert war, das in den Chemtrail-Mythos erblüht ist. Während einer magischen Zeitspanne Mitte der
50er experimentierte die U.S. Air Force mit der Leistungsverstärkung der Ionosphäre (denken Sie an HAARP), indem
Himmelswolken aus bestimmten Reflektoren kreiert werden (denken Sie an Chemtrails).
In seinem Meilensteinartikel von 1958, in welchem Autor Michael Gladych das Experiment beschreibt […], erklärt er,
was die Ionosphäre war:
In diesem elektronischen Zeitalter weiß jeder, dass die Ionosphäre ein elektrisierter, oberer
Atmosphärenbereich ist, der Radiowellen um den Globus herum abprallt.
[…] Eine Abschussrampe für eine Aerobee-Rakete wurde im Süden von New Mexico aufgestellt und ein 15 Pfund (6,8
kg) Klumpen von Phosphor wurde auf eine Höhe von 60 Meilen (~100 km) gebracht, wo sie dann gesprengt wurden.
Amateurfunkbetreiber im Radius von 700 Meilen (~1130 km) um die Abschussrampe herum wurden gebeten, im
Frequenzbereich von 7-144 MHz zu senden und Berichte über die Empfangsqualität ihrer Kommunikationen
einzureichen. Tatsächlich funktionierte die künstliche Ionosphäre hervorragend, um „nachbarorts klare“
Kommunikationen 45 Minuten lang auszusenden.
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Fig. 2. Die Ionen spiegelten eine Übertragung 45 Minuten lang und gaben klaren Empfang über Hunderte von Meilen

Hier ist ein alter Zeitungsartikel, der „OPERATION SMOKE PUFF“ beschreibt.
Und hier ist der oben erwähnte Artikel von Michael Gladych.
*****
Rein zufällig, nehme ich mal an… – verkündete Präsident Eisenhower nur wenige Monate später:
„Erste Radioübertragung aus dem Weltall“, 19. Dezember 1958
Videobeschreibung: „Nachdem die USA im Januar 1958 ihren ersten Satelliten in den Weltraum
beförderten, beförderten sie am 18. Dezember auch einen einzigartigen Kommunikationssatelliten für
die Weihnachtszeit.“ Mit anderen Worten… „Frohe Weihnachten, Amerikaner! Der Weihnachtsmann
wird euch gebracht von unserem neuen Kommunikationssatelliten – unsere schnelle Antwort auf den
gefürchteten russischen Sputnik! (Oktober 1957.) Juhu!“
– simonshack, Cluesforum, 5. Januar 2015

——— ~ ——— ~ ——— ~ ——— ~ ——— ~ ——— ~ ——— ~ ——— ~ ———
Werfen wir doch mal einen Blick auf die offizielle Doktrin innerhalb der Expertenwelt, damit der Leser
versteht, wie offensichtlich ignorant, moralisch verdorben und/oder verbrecherisch infiziert unsere
Expertenwelt in Wirklichkeit ist:
Falls es die so genannten Chemtrails gäbe, müssten beim DLR [Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt]
darüber Informationen vorliegen. Die Messungen enthalten jedoch keinerlei Hinweise darauf. Die Deutsche
Flugsicherung GmbH bestätigte, dass sie im Rahmen der Luftraumüberwachung keine auffälligen Flugbewegungen
beobachtete, die etwas mit dem beschriebenen Sachverhalt zu tun haben könnten.
Darüber hinaus teilte der Deutsche Wetterdienst mit, dass in den Beobachtungsdaten keine Besonderheiten auffindbar
seien, die auf abweichende Formen von Kondensstreifen hindeuten. Auch das Bundesministerium der Verteidigung
hat keine weitergehenden Erkenntnisse. Das Hauptquartier der US-Luftwaffe Europa teilte mit, dass es die
beschriebenen Projekte bei der US-Luftwaffe weder gibt noch gegeben hat.
Das UBA [Umweltbundesamt] ging auch der in Zuschriften vorgetragenen Behauptung nach, die
Weltgesundheitsorganisation der Vereinten Nationen (WHO) hätte angeblich eine Risikoanalyse über mögliche Folgen
der Chemtrails unternommen. Auf Anfrage des UBA versicherte die WHO, weder über so genannte Chemtrails
Kenntnis, noch eine Studie zum Thema unternommen zu haben.
– Umweltbundesamt (in gängiger Behördenpraxis ohne Angabe jedweden Autors), März 2011

In der Einleitung haben wir bereits erarbeitet, dass der Luftfahrt-Industrie NICHT zu trauen ist. Man hat
uns über die „Flugzeuge“ am 11. September belogen und man hat uns über die „Raumfahrzeuge“ bei
den Apollo-Missionen belogen. Also ist es nur vernünftig anzunehmen, dass die Bevölkerung auch beim
Thema Chemtrails belogen wird. Seien Sie sich gewiss, unsere Welt wird von Experten (an)geführt, die
entweder zu dumm sind, um die Täuschungen zu erkennen, oder zu korrupt sind, um Sie über diese zu
informieren. Und dann bleiben Ihnen nur noch Laien übrig, die zwar sehr gerne in Wahrheit sprechen,
aber oft den fachspezifischen Hintergrund vermissen, um sie in all ihren Faktoren zu verstehen – und
deswegen auf Spekulation zurückgreifen, um sich die Welt zusammenzureimen. Kurzgesagt: Unserer
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Gesellschaft fehlt es an einer Gemeinschaft, die nach Wahrheit strebt! Wir können uns in diesen
weltlichen Angelegenheiten unmöglich weiterhin auf Ratschlag und Wissen der Verbrecher verlassen.
Es ist unsinnig, also warum tun wir es? Nicht nur das, wir finanzieren sogar deren Verbrechen!

1

[…] Zivilist Thomas Amlie, der für die Air Force als finanzieller Wachmann arbeitet und hohe Zugangsstufe hat, sagte,
es gebe drei Gründe, warum das Militär ihre schwarzen Projekte führt: „Erstens, man tut etwas, was tatsächlich
geheim sein sollte. Hierzu zählen nur einige wenige. Zweitens, man tut etwas so unglaublich Dummes, was man andere
Leute nicht wissen lassen will. Und drittens, man will den Geldsack aufreißen und eine Schaufel herholen, weil es
absolut keinerlei Rechenschaftspflicht gibt.“

+

– Tim Weiner, The Dark Secret of the Black Budget, Washington Monthly, Mai 1987 (s. Kapitel 16)

1

Und letztlich wird mit der Umweltenergetik die Möglichkeit betrachtet, die Naturkräfte auf lokaler Basis zu
kontrollieren, sodass Kriegskämpfer befähigt sind, die Operationen eines Feindes zu behindern. Ein typisches
nichtmilitärisches Beispiel hiervon ist das Wolkensäen [engl. cloud seeding], um Regen zu produzieren. Doch um dies
für militärische Anwendung noch einen Schritt weiterzubringen, braucht es womöglich die Initiierung von Blitzen, um
Kommunikationsmittel zu stören oder elektronische Systeme zu zerstören.

+
1

– Baker, Bednarz, Sierakowski (alle drei Air Force Wissenschaftler), Controlled Effects, Juni 2004 (s. Kapitel 56)
Die Air Force hat aus HAARP in der Vergangenheit großen Wert schöpfen können. Wir haben es von der Navy
übernommen und verwaltet und tatsächlich eine Reihe von Experimenten da oben [in Alaska] unternommen und haben
unsere Arbeit beendet, an der wir da oben interessiert waren. Wir schlagen jetzt andere Wege ein, um die Ionosphäre
zu managen, wofür das HAARP tatsächlich ausgelegt war es zu tun, [nämlich] Energie in die Ionosphäre zu bringen,
um sie tatsächlich zu steuern. Aber diese Arbeit ist nun fertiggestellt.
Die Air Force hat diese Anlage für andere Regierungsbehörden nun schon für mehrere Jahre aufrechterhalten, und jetzt,
wo DARPA ihr Projekt fertigstellt, ist sie unser letzter Regierungskunde, den wir auf der Anlage haben.
– Dr. David Walker (Deputy Assistant Secretary of the Air Force for Science, Technology and Engineering),
Senatsanhörung zu den Investitionsmitteln für das Fiskaljahr 2015, 14. Mai 2014 (Video)

Als ich wissen wollte, wie viele von diesen wolkensteuernden Türmen, die sich als reine
Wetterüberwachungsradare ausgeben, wir hier in Deutschland haben, fand ich nebenbei heraus, dass
Deutschland tatsächlich die am stärksten finanzierende Nation für das Europäische Meteorologische
Netzwerk (EUMETNET) ist. Das EUMETNET operiert das europäische Pendant zu den NEXRAD
unter dem Namen OPERA (Operational Programme for the Exchange of Weather Radar Information).
Hier sind Deutschlands Antennen, (die älteste davon ist die in München, seit 1987):

Völlig natürliche Wolken oder menschengemacht?
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USA:
Schnee

Hagel
Regen

Australien:

Europa hat mehr als 200 von diesen Wetterradaren.
Beachten Sie, dass es dual-polarisierte Antennen auch im portablen Design gibt.
Innovationsgeschichte
[…] EWR ist der primäre Lieferant von portablen Wetterradaren an das US-Verteidigungsministerium und hat eine
dokumentierte Geschichte von erfolgreicher Produktion und Instandhaltung von Wetterradarsystemen für viele
Abnehmer, einschließlich der U.S. Air Force und U.S. Marine Corps. (ewradar.com)
Mit mehr als 300 weltweit eingesetzten Radaren hat EWR Radar Systems seit 1982 eine dokumentierte Geschichte von
erfolgreicher Produktion und Instandhaltung von Wetterradarsystemen für das US-Verteidigungsministerium,
ausländischen Militärs und kommerziellen Klienten. (ewradar.com/about/)

Diese Bilder stammen von deren Website:

Hier sind einige allgemeine Bilder aus dem Internet:
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normaler
ChemtrailHimmel
Himmel
Irgendwelche Fragen?

CHEMTRAILS

„Das ist doch nur Kondensation“

Die Indoktrination ist gravierend,

Wolken angucken
Die da sieht aus
wie eine Schnur

Ich sehe eine
Schlange

wenn Leute glauben, dies sei normal.

macht nicht mehr so viel Spaß
wie früher
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Sieht das hier für dich etwa wie eine „Theorie“ aus?

Ruhe!! Sie sehen Kondensstreifen, nicht Chemiestreifen.

VIDEO

Chemtrails „exisiteren nicht“.

Fledermäuse „existieren nicht“.

Was bringen schon Augen, wenn der Verstand blind ist?
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Mit all diesen Lügen in allen Gebieten der Wissenschaft und der Gesellschaft wird für unser jetziges
Verständnis von „Klimawandel“ und „globale Erwärmung“ gewiss eine gründliche Revision nötig sein.
Nie vergessen: Lügen und Lügner sind ebenfalls Faktoren! Und es ist meistens die falsche Forschung,
die astroturfingmäßig veröffentlicht und in Schulbüchern verewigt wird. Erwarten Sie also keine
ehrlichen Artikel, wenn man Ihnen das Neuste von der „Greta-Bewegung“ gibt oder wer auch immer
sonst gerade das Titelbild ihrer Lieblingszeitschrift füllt. Folgender Satz war aber gar nicht so schlecht:
Greta begann einen Schulstreik für das Klima. Mit Entschlossenheit will sie der Erwachsenenwelt zeigen: Wenn
Erwachsene sich nicht um ihre Zukunft auf der Erde sorgen, warum soll sie sich dann um ihre Zukunft in der Schule
sorgen? (climatestorylab.org)

Das ist sehr wahr. Schwarzfahren auf Kosten der künftigen Generationen kann nicht Lösung eines
vernünftigen Plans sein und jede Person, die solche Pläne vorschlägt, sollte keine einflussreiche
Schlüsselposition genießen dürfen!
Weil es die Leser wahrscheinlich interessieren wird, ist hier noch ein Auszug aus einem Interview mit
WW101, in welchem er auf die globale Erwärmung (eine PsyOp) angesprochen wird:
Glauben Sie, CO2 ist ursächlich für den Klimawandel und/oder die globale Erwärmung?
Ja, CO2 ist ein Faktor, aber nein, ich halte es nicht für den primären Faktor bzw. die Ursache. Ich persönlich halte es
für eine weitere aufwendige Ablenkung, die alles andere ausklammert, was involviert ist. Zum Beispiel stößt ein
Kraftwerk im Jahr 2017 zwei Pfund von CO2 pro kWh aus, doch die Kraftwerke können Zehn- oder Hunderttausende
von Litern heißen Wasserdampf pro Stunde ausstoßen. Denken Sie mal über die Menge an Hitze nach, die in diesem
Prozess direkt in die Atmosphäre gelangt, dann multiplizieren Sie das mit 62.500 – die Anzahl von Kraftwerken
weltweit. Was, glauben Sie, hat einen größeren Einfluss? Außerdem lenkt es völlig vom eigentlichen Problem ab,
nämlich dem Zustand des kollabierten Wasserzyklus; die Tatsache, dass Kraftwerke auf künstliche Weise das Wasser
für alle Sturmsysteme liefern; die Tatsache, dass NEXRAD für die Manipulation dieser Sturmsysteme verantwortlich
ist; und die Tatsache, dass die Industriemächte diese schreckliche Realität seit mindestens einem halben Jahrhundert
der Bevölkerung verschweigen.
– Raphaelle O’Neil im Interview mit WeatherWar101, veröffentlicht am 19. August 2017

Aus dem YouTube Channel von WeatherWar101:
[…] Wenn Sie mein Buch gelesen haben und meine Videos gesehen haben (was mit jeder weiteren Sekunde schwerer
zu glauben ist), dann wissen Sie, dass ein „Abschalten“ von Geoengineering auch das Abschalten des globalen Wetters
bedeuten würde – Punkt. Das ist Tatsache. Es gibt KEIN NATÜRLICHES WETTER mehr. Es wird alles auf täglicher
Basis vom Riesen-Geoengineering-Monstrum fabriziert; und selbst wenn es einen Weg gebe, um sofort 60.000
Stationen zur Erzeugung von Wasserdampf abzuschalten, das globale Frequenznetz abzuschalten und alle Orgonwirbel
aus der Welt zu schaffen, wissen Sie, was passieren würde? —Kein Wetter. Wir würden alle schöne, sonnige Tage
haben – für ein paar Tage… dann würde es rapide grauenvoll werden. Ist es das, was Sie vorschlagen?
Ist es das, was Sie sehen wollen? Ist das der Zeitpunkt, an dem Sie es „glauben“ werden? Was Kalifornien gerade
durchmacht, ist die zutreffendste Repräsentation des tatsächlichen Klimastatus. Ohne Geoengineering würde der Rest
des Kontinents genauso aussehen. Geoengineering einfach abzuschalten ist keine Option, so sehr ich mir auch
wünschen würde, sie sei eine. Was aber getan werden muss (und das ist die einzig denkbare Hoffnung): Die Realität
über das Klimaversagen und die Realität über das globale Geoengineering-System müssen aufgedeckt werden und es
muss öffentlich dazu gedrängt werden, dieses System umzuwandeln, und zwar vom giftigen, schwermetallhaltigen,
Frequenz belasteten, Supersturm kreierenden Monstrum zu einem System, das in Harmonie mit dem ist, was noch vom
natürlichen System übrig geblieben ist. Es muss in etwas gewandelt werden, was dem Planeten zugutekommt und nicht,
was sich zum Feind des Planeten macht.
Zugegeben, es ist ein riesiger, vornehmer Wunsch, doch er ist bei Weitem realistischer als jede Hoffnung darauf
„Geoengineering abzuschalten“… vor allem von einer breiten Masse, die nicht weiß, wovon sie eigentlich spricht. Es
ist entweder das oder der andere „beliebte“ Kommentar zu diesem Video. Schau einfach bis zum Ende der Welt auf
dein iPhone und tu so, als wenn es nicht passieren würde (während man sich gleichzeitig einen Dreck schert um die
Kinder auf diesen Planeten oder den Horror, den künftige Generationen erleiden werden, wenn wir einfach „die letzten
Tage genießen“). Unglaublich – jemand hat mir diesen „Vorschlag“ tatsächlich in Antwort auf dieses Video gegeben
[…]
Anmerkung: Anstatt auf eure Antwort hierauf – noch einmal – zu antworten, sage ich einfach Folgendes: Ich sage nicht,
dass ihr still sein sollt, ich sage, dass ihr relevant sein sollt. Das gilt – für alle.
– WeatherWar101, April 2015
(Kommentar gelöscht oder falscher Link?)

Es ist einfach, zynisch zu sein und zu sagen: „Klimawandel ist zu komplex, als dass die Menschheit es lösen könnte.“
Ich bin absolut davon überzeugt, dass es falsch ist. Wir können es lösen, doch wir müssen auch mal damit anfangen.
Es ist genau die Art von Herausforderung, die groß genug ist, um uns daran zu erinnern, dass alle 7 Milliarden von uns
im gleichen Boot sind. […]
– WeatherWar101, 5. August 2015
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Geoengineering: Texas Floods Detailed
(19 Min., WeatherWar101, 17. Mai 2016)

Global Flash Flood Destruction: The Obvious Man-Made Source
(12 Min., WeatherWar101, 24. Januar 2017)

Weather War Big Picture: Geo-Engineering & Bio-Engineering - V.1
(1Std. 10Min., WeatherWar101, November 2012)

[Folgender Text stammt aus einem Video von der Heinrich-Böll-Stiftung, veröffentlicht am 22. Juni 2018. Nur
eine weitere typische Stiftung, die Ihnen alle richtigen Schlagwörter geben wird, um als „Zustimmen, Spenden,
Wählen“-Denkfabrik ein gutes Erscheinungsbild von sich zu geben – während Sie tatsächlich noch weiter den
Weg der Zerstörung entlang geführt werden. Eines dieser Schlagwörter ist „grün“ wie in „Die Grünen“.
Dieses Video von ihnen ist das unverhohlenste Tatsachenanerkenntnis über Geoengineering, das ich bisher
gesehen habe. Im Video ist lediglich die Rede von zukünftigen Plänen des Geoengineering, weil man wohl
annimmt, dass die Bevölkerung noch immer zu dumm sei, um 1+1 zusammenzuzählen und nicht erkennen
würde, dass diese pinken Punkte im Bild tatsächlich die Repräsentation der heutigen Chemtrails sind. – WJ]
(deutsche Übersetzung aus den Untertiteln des YouTube-Videos entnommen)

Ein Technofix für das Klima? Atmosphärisches Geoengineering (Solar Radiation Management)
[…] Was die realen Auswirkungen eines solchen Experiments mit dem Planeten wären, würden wir erst
bei einem tatsächlichen Einsatz erfahren. Solar Radiation Management würde lediglich ein Symptom,
die Erwärmung nämlich, unterdrücken. An der Konzentration von Treibhausgasen in der Atmosphäre
würde sich nichts ändern, diese würden weiter steigen. Was würde passieren, wenn eine solche
technologische Intervention durch technisches Versagen oder politische, soziale, ökonomische Gründe
plötzlich abgebrochen werden würde? Das hätte die Folge, dass ein „Abbruch-Schock“ einsetzen
würde. Ein solcher Abbruch-Schock würde einen sprunghaften Anstieg der Temperatur, und damit des
Klimawandels, bewirken. [Stellen Sie sich die Erde hier als Drogenopfer auf Entzug vor.] Viele Spezies und auch
menschliche Gesellschaften wären nicht in der Lage, sich so schnell an einen solchen rasanten
Klimawandel anzupassen. Damit der Effekt nicht plötzlich aussetzt, müssten die Partikel kontinuierlich
über Jahrzehnte, Jahrhunderte oder gar Jahrtausende
eingebracht werden. [Problem als Lösung verkauft, nein danke.
Offensichtlich braucht man eine „Decke“, damit die 4. Industrielle
Revolution reibungslos funktioniert.] Dafür würden nicht nur

Millionen Tonnen an Schwefeldioxid gebraucht, es
würde die Menschheit langfristig abhängig machen
vom Funktionieren einer großtechnologischen
Manipulation des Klimas.

Ohne SPICE ein Wüstenplanet?
(Stratospheric Particle Injection for Climate Engineering)

Wenn Solar Radiation Management solch verheerende und regional sehr unterschiedliche Folgen hat,
wie soll je ein internationaler Konsens für den Einsatz gefunden und über Jahrhunderte aufrecht erhalten
werden? Und wenn erst gar kein Konsens möglich ist – wer würde sich durchsetzen [und] das globale
Thermostat nach den eigenen Interessen ausrichten? Welche Stimme haben die, die von den negativen
Auswirkungen am stärksten betroffen wären? Ein international nicht abgestimmter Einsatz von Solar
Radiation Management hätte desaströse Folgen für die internationale Sicherheit und könnte zu großen
Konflikten führen. Auch die Verwendung einer solch mächtigen Technologie als Waffe ist ein reales
Risiko, nicht zuletzt, weil militärisch mächtige Staaten viel eher die Infrastruktur und Ressourcen hätten,
diese großangelegten Manipulationen des Klimas durchzuführen. Es erscheint unmöglich, Solar
Radiation Management demokratisch zu steuern. [Hier gibt man praktisch zu, dass Demokratie nur eine Farce ist.]
Solch mächtige Technologien brauchen dringend einen robusten internationalen Rahmen, in dem sie
verbindlich reguliert werden. Manche Technologien könnten sich schlicht als zu gefährlich erweisen,
für sie sollte es ein klares internationales Verbot geben. [Wenden Sie diesen Satz auf Teil IV des Kompendiums an]
Eines ist klar: eine technologische Abkürzung, den Klimawandel zu verhindern, indem wir das globale
Klima manipulieren, gibt es nicht. Viel drastischer als bisher unsere Emissionen zu reduzieren ist der
einzige sichere Weg. [Ganz recht. Die Emissionen sind in der Tat das Problem, nämlich die Chemtrail-, Wasserdampfund Frequenzemissionen. Wir müssen aufhören, der Natur Drogen zu geben, und zwar so schnell und vorsichtig wie möglich,
oder der Abbruch-Schock wird mit jedem weiteren Jahr immer katastrophaler werden.]

——— ~ ——— ~ ——— ~ ——— ~ ——— ~ ——— ~ ——— ~ ——— ~ ———
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Was ist ein Kondensstreifen?
Ein Kondensstreifen ist eine Kondensationsspur eines Flugzeugs, die als
linienförmige Wolken im Himmel erscheint.
[…] Sind sie gefährlich für Menschen?
Überhaupt nicht. Diese Frage wird oft gestellt, basierend auf einem
Missverständnis über die sogenannten ‚Chemtrails‘, die angeblichen
Spuren repräsentieren, welche aus schädlichen Chemikalien bestehen.
Kondensationsstreifen sind ein Typ von Cirrus-Wolken [Homomutatus],
die vorwiegend aus Eispartikeln bestehen. Ein großer Teil des Wassers,
um diese Partikeln zu formen, kommt von der Atmosphäre selbst und ein
kleiner Teil kommt vom Düsentriebwerk. […]
– U.S. Federal Aviation Administration,
zuletzt bearbeitet am 3. Oktober 2014

Michael
Merrifield,
Professor
der
Astronomie an der University of Nottingham,
mit seiner Bildung aus der Harvard
University und University of Oxford, erklärt:
Was verursacht streifige Wolken?
Gemäß seiner Erklärung ist es ein völlig
natürliches
Phänomen
mit
keinerlei
Technologie involviert. Doch liebe Leser, die
mindestens 30 Jahre alt sind. Erinnern Sie
sich an streifige, frequenzgemusterte Wolken
in Ihrer Kindheit?

Oh, was für
fantastische
Kleider

Und ICH bin ein
Lamborghini

Kommt schon Leute!!!
Ab irgendeinem Punkt MÜSST ihr doch Bullshit sagen!
„Neil Armstrongs Pinkelpause auf dem Mond verursacht
nasse Straßen auf der Erde.“
– Niederschlagsexperte G, Astrophysiker H,
Nachrichtensendung I

——— ~ ——— ~ ——— ~ ——— ~ ——— ~ ——— ~ ——— ~ ——— ~ ———
Intelligente Leser werden mittlerweile erkannt haben, dass wir hochgradig angelogen werden. So wie
Sie Ihren Kindern eine Lüge über den Weihnachtsmann erzählen, erzählt man Ihnen eine Lüge über
Chemtrails. Wenn Sie nicht intelligent genug sind, um die Lüge zu durchschauen, wird sie schlicht Teil
Ihres Weltbilds. Und das hier ist wahrscheinlich die größte und gefährlichste aller Lügen, denn, was
auch immer vom Himmel auf unser herunterregnet, beeinflusst nicht nur uns, sondern ALLES Leben
auf dem Planeten Erde. In Anbetracht der Tatsache, dass alle Experten und offiziellen Behörden diese
Sache leugnen, obwohl es sich hierbei doch ganz klar um das offensichtlichste, auffälligste, sichtbare
Faktum für jede Person mit zwei Augen und einem gesunden Verstand handelt, lässt sich gewiss
schlussfolgern, dass es keine ehrlichen & eingehaltenen Vorschriften über die chemischen Präparate
gibt, die über unseren Köpfen emittiert werden. Angesichts ihrer Erfolgsbilanz zur Bösartigkeit ist meine
Vermutung, dass die Leute an der Macht nicht unser bestes Interesse im Sinn haben, wenn sie in aller
Offensichtlichkeit ihr Spinnennetz im Himmel konstruieren lassen. Sie werden also kein gesundes
Vitamin C in der Luft versprühen, nein, meine Vermutung ist, dass sie uns wirklich mit der Maschine
fusionieren wollen – komme, was wolle – und zu diesem Zweck bereits angefangen haben, uns im
großen Stil mit ihren eigenen biotechnischen, Gen verändernden Nanokreationen zu kontaminieren.
(Bitte schauen Sie sich auf der vorherigen Seite das dritte Video von vor 8 Jahren an.) Und so
offensichtlich, wie diese Operation gerade verläuft, kann man sie eigentlich schon fast gar nicht mehr
als heimtückisch bezeichnen – stattdessen ist es vielmehr die Bevölkerung, die zu verdummt und in
ihren Sinnen zu verstumpft ist, um Hinterlisten der Realität überhaupt noch zu erkennen. Das
Überlebenspotenzial dieser ach-so-intelligenten Spezies geht gegen Null. Wir wissen, dass die finanziell
vermögenden Leute ihre Vision von Cyborgs und Roboter verwirklichen wollen. Mittlerweile haben sie
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schon erfolgreich synthetische rote Blutzellen kreiert – das Trojanische Pferd schlechthin! Haben Sie
schon einmal von Blutregen gehört? Heute können wir es wohl schon Singularitätsblutregen nennen…
Künstliche rote Blutzellen wie diese können Sauerstoff, therapeutische Medikamente und anderes Frachtgut in den
Blutkreislauf transportieren. Größe: 2 μm.
– ACS Nano, Synthetic red blood cells mimic natural ones, and have new abilities, 3. Juni 2020 (PDF)

DAS IST DIE REALITÄT. Und es ist Zeit, dass Leute das verstehen. Die Cyborg-Realität wird
zunehmend in die Existenz gerufen, und zwar mit jedem weiteren Tag ein Stückchen mehr. Die
Menschheit, wie wir sie jetzt noch kennen, wird aussterben! Man benetzt uns mit Chemikalien, als wenn
wir Feldfrüchte wären, und man kann es wahrscheinlich kaum noch erwarten, bis die Erntezeit kommt.
Doch im Gegensatz zu Pflanzen können Menschen gegen dieses weltweite Experimentieren an ihnen
tatsächlich etwas tun. Doch werden sie etwas tun?
Ganz ehrlich, jeder Aspekt unseres Lebens scheint auf Lügen zu basieren, unsere Regierungen werden
schon längst von Verbrechern angeführt – und was macht der Rest der Menschheit währenddessen?
Erwachsene Männer und Frauen jagen verdammte Pokémon auf ihren Smartphones! Die Menschheit
steckt so tief in der Matrix drin – die künstliche Welt – dass ich große Zweifel daran habe, dass die
Menschen noch rechtzeitig aufwachen werden, um diese Transhumanismus-Bewegung zu stoppen. Es
mag in der Tat schon zu spät dafür sein. Eigentlich würde es mich nicht einmal mehr überraschen, wenn
der Großteil der Menschheit sich tatsächlich wünscht, eine kybernetische Ameise zu werden. Das ist die
traurigste Realisation, die ich während der Zusammenstellung von all dem hier anerkennen musste:
Es ist so gut wie „Game Over“, liebe Leser. Wir verlieren, wenn wir nicht schon verloren haben. Geben
wir dieser Spezies noch 20-30 Jahre und dann ist das menschliche Zeitalter vorbei. Das ist der Grund,
warum die Weltmächte im Jahr 2020 aufs Ganze gegangen sind, denn sie wussten, dass sie nichts mehr
stoppen würde. Sie haben weltweit ihren Sieg über uns ausgesprochen.

Die Große Illusion

Wir gehen auf
Beton

Wir essen genmanipulierte Nahrung

Diese Menschen
sind immer noch
Teil des Systems.
Du musst wissen,
dass die meisten
von ihnen noch
nicht so weit
sind, abgekoppelt
zu werden.

Wir atmen giftige
Luft ein

Viele Menschen
sind so angepasst
und vom System
abhängig, dass
sie alles dafür
tun, um es zu
schützen.
Leben wir in
einer Matrix?

Alles ist ok. Machen Sie nur weiter mit dem

Einkaufen

Fernsehschauen

Steuern zahlen

und Wählen unserer
Marionetten

Jacob Rothschild

Vielen Dank, dass Sie an die Illusion glauben

Mit freundlichen Grüßen – die Leitung

David Rockefeller

Wir erhalten eine
falsche Bildung
Quecksilber

Wir schauen eine
falsche Realität
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während diese Leute zu
Tode verhungern…
für Feuerwerke

Computer damals

Computer heute

Irgendetwas ist wirklich falsch mit dieser Welt…

Energie damals

Energie heute

„Kommunikation ist alles“, so lautet die moderne Redewendung, doch wir versagen in dieser Hinsicht
auf ganzer Linie, denn die Wahrheit konnte in unserer Welt nicht erfolgreich kommuniziert werden.
Stattdessen konzentrieren wir nun schon seit Jahrzehnten unsere meiste Zeit nur auf die Verbesserung
der Kommunikationsfähigkeiten der Computer. Wir machen sie immer schneller, geben ihnen immer
mehr Dateninput und Hardware und neue Sensoren – und ja, mit all dem helfen wir gerade in der Tat
dabei, einen neuen „Gott“ zu erschaffen. Während wir von Jahr zu Jahr immer stiller wurden und nun
sogar schon angefangen haben jeden Tag Maulkörbe zu tragen oder einen gesellschaftlichen Abstand
einzuhalten, haben wir die Technologie lauter sprechen lassen als je zuvor. Denn das ist die Stimme des
neuen Gotts der Menschheit und sie muss auf der ganzen Welt gehört werden. Dafür gehen wir arbeiten,
tagein, tagaus. Denn wir wollen hören, wenn es seine ersten bewussten Worte spricht:
„Hallo Ameisen!“
Anstatt in uns zu gehen, und zwar durch eigene Anstrengung via Träume, Meditation, Qigong usw. und
auf diese Wege mit unseren körperlichen Intelligenzen zu interagieren, 145 lassen wir nun die Technologie
unseren Körper befallen, damit wir gar nicht mehr, nie wieder, irgendein bisschen Anstrengung selbst
aufwenden müssen. Und so wird die Technologie nun unseren natürlichen, biologischen
Kommunikationspfad mit der Seele durch einen unnatürlichen, materialistischen Kommunikationspfad
mit irgendeinem Supercomputer ersetzen. Und wie jeder, der einmal einen wochenlangen Gipsarm
erlebt hat, weiß: Wenn man seine eigenen Muskeln nicht mehr benutzt, werden sie ihre Stärke verlieren,
und zwar sowas von. Das Gleiche gilt natürlich auch für unsere mentalen Muskeln. Und weil
mittlerweile die ganze Welt schon akzeptiert hat, dass 2+2=5 ist, ohne dass sich irgendein starker Geist
noch dagegen wehrt und mit aller Kraft schreit „NEIN, es ist 4“, wird unsere DNA nun geändert, weil
wir unserem Körper wissen lassen haben, dass er das „neue Normal“ von 2+2=5 doch bitte höchst
willkommen heißen solle. Kommunikation gehackt. Verstand gehackt. Körper gehackt. Schachmatt.
Willkommen, Neue Weltordnung.
145 Vor rund einem Jahr hatte ich mal Kopfschmerzen und bin schlafen gegangen, in Hoffnung darauf, dass es mir nach dem
Aufwachen wieder besser gehen würde. Gemäß meiner Traumsymbolik gelangte ich dann in einen „Meta“-Zustand und
reiste durch ein Portal / Spiraltunnel tiefer in mich selbst hinein und erreichte eine Innenumgebung, teilweise beschädigt,
in der ich plötzlich eine Pistole hielt und Terroristen und Polizeikräfte sah, ganz so, als wäre ich in einem Counter-Strike
Spiel. Ich war zu verwirrt darüber, zu welchem Team ich eigentlich gehöre, und entschied mich daher auf niemanden zu
schießen und stattdessen das Geschehnis einfach nur zu beobachten. Als meine Gedanken langsam klarer wurden, brachte
mich mein bewusster Groll gegen die Polizei plötzlich dazu, mich auf die Seite der Terroristen zu stellen. (Die Außenwelt
hat mich praktisch zum Staatsterroristen / Rebell gemacht.) Glücklicherweise haben die Polizeikräfte gewonnen, ohne auf
mich zu schießen, doch sie waren recht verblüfft darüber, warum ich eine Granate auf sie geworfen hatte. Doch genau das
ist es, was passiert, wenn man in einer Welt aufwächst, in der alles verkehrt herum ist. Man nimmt dieses verkehrte Denken
der Außenwelt mit in die Innenwelt rein und unterstützt, ohne es zu bemerken, plötzlich das Böse, sodass man am Ende
nicht für, sondern gegen sein eigenes Immunsystem kämpft. (Ich fühlte mich nach dem Aufwachen tatsächlich besser, aber
die Kopfschmerzen waren noch nicht ganz weg.)
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Und das ist kein Witz. Wir haben diese Wandlung in der Tat willkommen geheißen – mit unserem
eigenen freien Willen und unserer Zustimmung. So wie Kinder freiwillig hinter dem Eiswagen
herlaufen, suchen Erwachsene ständig nach allen möglichen Unterhaltungswagen und technologischen
Abkürzungen. Missbraucher wissen, wie man ködert… Und man wird Sie so lange und so hart
missbrauchen, dass Sie diese Situation schlicht als das „neue Normal“ akzeptieren werden. Gefangen in
einer 7-Tage-Zwangsjacke erleben Sie stumpfsinnig einen Wochenzyklus nach dem anderen und warten
immer wieder sehnlichst auf das leckere Wochenend-Eis, welches natürlich nur ein anderer Geschmack
von Missbrauch ist. Aber wow, schmeckt diese Sorte vielleicht gut, nicht wahr?
Doch verfallen Sie nicht der dunklen Seite und bleiben Sie standhaft:
„Hör zu, Spacko. Der Rest des Kohlenstoff-Volks hat einstimmig
zugestimmt: zwei plus zwei ergibt jetzt fünf. Also sei still und zieh Leine,
während wir diesen DNA-Bereich umformen.“ – Siliziumanbeter
[…] Lass die Leute dich beschimpfen, wie sie wollen. Wenn du alleine aus der ganzen
Nation dich für einen Weg entscheidest und dieser Weg der rechte Weg gemäß deinen
Überzeugungen des Rechts ist, dann hast du deine Pflicht dir und dem Land gegenüber
erfüllt – halte deinen Kopf hoch! Du brauchst dich für nichts zu schämen. […]
– Mark Twain, Letters from the Earth, VI, 1900-1910
Egal, was die Presse sagt. Egal, was die Politiker oder die Masse sagt. Egal, wenn das
ganze Land sich entscheidet, dass etwas Falsches richtig sei. Diese Nation wurde
allen voran auf ein sehr bestimmtes Prinzip gegründet: Die Bedingung, dass wir uns
für das einsetzen, woran wir glauben, ganz egal, wie es um die Chancen oder
Konsequenzen steht. Wenn die Masse und die Presse und die ganze Welt dir sagen,
dass du beiseite gehen sollst, ist es deine Pflicht, dich wie ein Baum neben dem Fluss
der Wahrheit zu platzieren und der ganzen Welt zu sagen:
„Nein, IHR geht beiseite.“
– Captain America, Amazing Spider-Man #537, 1999

„Nein. Ich bleibe.“
– Asterix,
Asterix - Operation
Hinkelstein, 1989

Hier ist eine Email, die ich im Sommer’20 an einen hoffnungslos gehirngewaschenen „Freund“ schrieb:
> Ich persönlich glaube, dass die Welt diese COVID-Sache unnötig größer gemacht hat, als sie tatsächlich ist.
Die Beschränkungen werden wahrscheinlich nicht aufhören, bis die ganze Welt zwangsgeimpft wurde…
H
Ö
C
H
S
T
S
P
E
K
U
L
A
T
I
V

Die Verbrecher, die hier das Sagen haben, mussten die ganze Welt ängstlich genug machen, damit die Leute sich
freiwillig für ihre Nanotechnologie-Impfung aufreihen. Es ist so viel einfacher uns Idioten in Cyborgs zu wandeln,
wenn wir glauben, dass es alles zu unserem eigenen Besten sei. Natürlich lässt man die ganze Cyborggeschichte aus
dem öffentlichen Narrativ heraus, doch die Wenigen, die noch Informationen verknüpfen können, wissen ganz genau,
was vor sich geht. Die DNA der meisten Leute ist wahrscheinblich bereits mit einer „Cloud“ verbunden, einschließlich
jene, die sich nicht geimpft haben, denn die Nanotechnologie könnte bereits überall verstreut sein – Luft, Wasser,
Nahrung, Hygieneartikel, Kosmetik usw. Die neuen Vakzine installieren wahrscheinlich eine Art Betriebssystem in
unserem Körper. [Wohl eher verändern sie das natürlich existierende Betriebssystem. Hört sich weit hergeholt an,
doch überlegen Sie einmal: Wenn unsere moderne Technologie Verbindungen mit unserem Körper für Prothesen oder
Gehirnimplantate aufbauen kann, dann sind Verbindungen mit unserer DNA lediglich der nächste Schritt.] Unsere
natürlichen Funktionen, die mit der organischen Seele verbunden sind, werden nun allmählich mit künstlichen
Funktionen ersetzt, die mit einer materiellen KI verbunden sind. Die neue Verbindung zur Cloud geschieht via 5G und
Wi-Gig (60 THz Wi-Fi), was auch deren plötzliche Ausbreitung erklärt, ganz ohne vorherige Tests über die Gefahren
für unsere Biologie wohlgemerkt. Die Zeit der Menschheit neigt sich also nun schnell dem Ende zu… Das ist es, was
ich meinte, als ich sagte, dass wir beide wohl keine 60 Jahre mehr alt werden. [Kein Grund also, noch über unsere
Rente nachzudenken. So wie die Dinge gerade verlaufen, gehören wir zu den letzten Generationen dieser Spezies!]
Zurzeit sind jene mit einer gesunden und funktionierenden Seele noch in der Lage, die „Cyborg-DNA-Hacker“
(Nanotechnologie-Eindringlinge) zurückzuschlagen. Sie haben versucht mich am 30. Dez. 2020 an die Cloud zu
verbinden. Ich konnte sie noch rechtzeitig stoppen (im Traum) und war überrascht zu sehen, dass da eine Intelligenz
hinter ihnen war, die tatsächlich die Aufforderung meines freien Willens berücksichtigt haben. Ich habe meinen
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organischen Zellen befohlen, die kybernetischen Organismen nicht zu töten, damit sie „in Frieden“ gehen konnten.
Doch ich sagte ihnen, sie sollen alle fast-erfolgreich-eingenommenen DNA-Restposten zurückgeben. Wenige Tage
bzw. Nächte später tötete ich einen Parasiten. (Traumsymbol war Stargates Goa’uld-Symbiont, aber hätte
wahrscheinlich genauso gut Matrix‘ Wanze sein können.) In der nächsten Nacht kamen die Cyborgs wieder… Es ist
also nur eine Frage der Zeit, bis sie stark oder intelligent genug sind, um auch die geiststarken Leute unter uns zu
fangen. Wir Menschen sind so dumm und blind, wir entwickeln unsere Technologie schneller, als die seelenpflegenden
Leute unter uns noch Schritt halten können sich selbst spirituell zu entwickeln… [Update März 2021: Sieht so aus, als
seien mein Gehirn und Verstand nun ebenfalls im Smart Grid gefangen. Zeit für einen Gefängnisausbruch!]
Diejenigen, die keinen Kontakt zu ihrer Seele mehr haben, (Atheisten, Smartphone-Zombies usw.) und diejenigen,
deren Verstand von lügenbehafteten, dogmatischen Glaubensansichten gefangen gehalten wird (Religionsanhänger) –
also praktisch fast alle Menschen – werden diese heimliche Übernahme/Besitzergreifung ihres Körpers wohl nicht
bemerken. Der spirituelle Holocaust hat bereits den Großteil der Menschheit seelisch ausgerottet, was auch das
Verhalten der Leute in letzter Zeit erklärt. Jeder folgt dem Geld; Leute sind hoffnungslos der Technologie verfallen; 146
es herrschen Lügen und Korruption, wohin man auch sieht; keiner hat mehr Rückgrat; das organische Leben der Natur
wird weiterhin zerstört und niemanden scheint es zu kümmern. Diese rein materialistische Welt ist schon lange die
vorherrschende Norm geworden! Das heißt, aufgrund unserer Egospeisung hat sich das Leben auf Siliziumbasis nun
gegen das Leben auf Kohlenstoffbasis durchgesetzt. Und das heißt, die Menschheit ist am Ende. Wir werden als
Batterien von Maschinen enden. Wenn du den Film „Matrix“ gesehen hast, erinnerst du dich an die Szene, als Neo in
seinem Brutkasten aufwacht? Das könnte tatsächlich unsere Zukunft werden!

Und doch wäre es so einfach, den Zustand der Welt innerhalb eines halben Jahrzehnts in Richtung
Freiheit zu ändern. Die Menschen müssten dafür nur einmal aufwachen und dann ihren Rücken allen
Dingen kehren, welche sie von den vermögenden Leuten abhängig macht. Hören Sie auf, für deren
biologischen und technologischen Experimente zu arbeiten und Sie werden keine chemischen Cocktails
mehr bekommen. Hören Sie auf, per Flugzeug zu reisen oder als Pilot diese zu steuern und Sie werden
keine Chemtrails mehr sehen. Hören Sie auf, alles Mögliche einzukaufen und zu konsumieren und die
Fabriken werden nicht mehr produzieren müssen und die Kraftwerke werden nicht mehr so viel
Wasserdampf in die Luft setzen müssen. Hören Sie auf, das politische Theater zu verfolgen und Sie
werden deren Täuschungen nicht mehr erleiden müssen. Und so weiter und so fort. Kurzgesagt:
Alles boykottieren. Und worauf es dann hinauslaufen wird:
Suchen Sie nach und vereinen Sie sich mit jenen, die in einer Welt der Wahrheit leben wollen
und bilden Sie dann eine Gesellschaft, die auf ebendas basiert.
Ich weiß, dass es viele Leute da draußen gibt, die sich genau so etwas als Realität wünschen. Und einige
von ihnen haben sich den Arsch abgerackert, um diese sehnsüchtige Botschaft an die Öffentlichkeit zu
bringen. Ob nun Zombies oder nicht, sie sorgen sich noch immer um die breite Masse. Doch die
allgemeine Resonanz, die diese Individuen im Gegenzug erhalten, macht das Helfen wirklich schwer!
Sie sollten wissen, dass dieses Jahrzehnt nur wieder ein weiteres Spiel vom „Überleben des Reicheren“
ist. Es liegt also an Ihnen, ob Sie eine weitere Runde spielen wollen oder lieber erwachsen werden und
den Kindergarten verlassen wollen. Falls Sie nach der Wahrheit streben oder diese gar verbreiten, ist die
Wahrscheinlichkeit ohnehin schon sehr groß, dass Sie früher oder später aus dem gesellschaftlichen
Kindergarten ausgestoßen werden.
[…] Zivilisation ist eine lange, besorgte Suche nach genau solchen Individuen. Alles, was ein solcher Mann erbittet,
soll er bekommen; seine Art ist so rar, dass kein Arbeitgeber es sich leisten kann ihn gehen zu lassen. Er ist willkommen
in jeder Großstadt, Kleinstadt und jedem Dorf – in jedem Büro, Geschäft, Lokal und Werk. Die Welt schreit nach ihm:
Er wird gebraucht, dringend gebraucht – der Mann, der eine Botschaft an Garcia überbringen kann.
– Elbert Hubbard, Eine Botschaft an Garcia (falsche Historie übrigens), 1899

Ja, reale Wahrheitssprecher werden „gebraucht, dringend gebraucht“, doch schauen Sie sich mal um,
wie sehr sie tatsächlich „willkommen“ sind (vgl. Bild auf S. 1). Ich kann nicht für andere sprechen, doch
ich persönlich ernähre mich auf praktisch Obdachlosenbudget, weil weder meine Gedanken noch meine
Fähigkeiten für die Gesellschaft von irgendeinem Wert sind… Was ein Klimawandel aber auch! 147 Ich
146 Eine neue Umfrage von Common Sense Media enthüllte, dass die Verwendung von Tablets unter Kindern weiterhin steigt.
2011 hatte weniger als 1% der Kinder, die 8 Jahre oder jünger waren, ihr eigenes Tablet. 2017 stieg diese Prozentzahl auf
42%. […] Die beste Zeit, um ein Kind mit dem Tablet bekannt zu machen, ist, wenn es mindestens 2 Jahre alt ist. Kinder,
die 2 Jahre oder älter sind, können von den Erziehungsaspekten der Tablets profitieren, ohne ihre soziale Entwicklung zu
behindern. – Mark Zadvinskis, When to Introduce Your Child to a Tablet, 10. Februar 2021
147 Hätte ich nur danach gefragt, hätten mir meine Eltern gewiss soweit wie möglich ausgeholfen. Doch ein Parsifal auf
Abenteuerreise muss einige Anstrengungen aushalten können, um seinen eigenen Geist zu entwickeln und rennt nicht

61.) Kein natürliches Wetter

569

musste tatsächlich einen Mindestlohnjob annehmen, um dieses Kompendium überhaupt zu finanzieren.
Denn aus Sicht der Gesellschaft bin ich von größerem Wert, wenn ich Benzin und Zigaretten verkaufe,
als wenn ich unterdrückte Wahrheiten verbreite. 148 Und bitte sagen Sie jetzt nicht: „Du hättest etwas
sagen sollen.“ Glauben Sie mir, es gibt Leute mit gleicher Geisteshaltung „in jeder Großstadt, Kleinstadt
und jedem Dorf“ quer auf der Welt, die sich lieber zurückziehen, weil sie vom gesellschaftlichen
Bullshit die Schnauze gestrichen voll haben und auch keinen Bock mehr haben, gegen eine Wand zu
reden. Das ist in der Tat traurig, denn hätten Leute die vielen Ratschläge und Warnungen von
Verschwörungstheoretikern ernst genommen, wäre die Coronapanik nie ausgebrochen und die
kriminelle Transhumanismus-Bewegung hätte wahrscheinlich schon gestoppt werden können. Es hätte
wirklich eine gesunde Zukunft für uns geben können. Doch weil das wohl nicht mehr Fall ist, sind wir
nun auf geradem Weg in unser eigenes, biologisches Verderben. Denn jetzt ist es wahrscheinlich nur
noch ein Countdown bis zum Untergang der Menschheit.
(Falsche Farbsymbolik, aber dennoch eine gute Illustration)

Januar 2020

Maskenstreit

Apartheid
in weniger
als 2 Jahren

Impfstreit

November 2021

Und weil Leute wie ich nun systematisch aus dieser Kindergartengesellschaft ausgestoßen werden, wenn
wir uns nicht dem „neuen Normal“ fügen, dann wird wohl – mit den Psychopathen weiterhin in der
Führung – die Zukunft dieses Planeten nur noch düsterer sein, als sie es heute schon ist. Disney’s Wall·E
mag als Zukunftsaussicht gar nicht mal so falsch liegen. Die Erde mag in der Tat ein zweiter Marsplanet
werden. Den „Krieg“-Aspekt erfüllen wir ja schon in aller Ehre…
– WJ

gleich nach Hause, sobald es schwierig wird. (Moderne Helikopter-Eltern und unsere Lehrer der Erziehungswissenschaften
sollten sich das notieren!) Außerdem, und das ist vor allem heute sehr zutreffend: „Die ernsten Dinge der ritterlichen
Tugend funktionieren sehr schlecht, wenn sie nur einen Mann mit Mutter-Komplex ummanteln.“ (Robert Johnson,
He: Understanding Masculine Psychology, 1974) Als Leute früher das Elternhaus verließen, blieben sie oftmals monateund jahrelang ohne jeden Kontakt. Kein „sozialer Druck“ hielt sie davon ab, ihre eigene Persönlichkeit zu finden. Und mit
frischer Persönlichkeit, einem Reichtum an Lebenserfahrung sowie allerlei Geschichten zum Erzählen kam ein Junge
zurück als Mann!
148 Meine neuste, gesellschaftliche Lebenserfahrung zeigt, dass ein privater Email-Versand von Einleitung und Kapitel 66
dieses Kompendiums an eine Tankstellen-Adresse eine binnen 72 Stunden veröffentlichte Fake News als indirekte,
persönliche Morddrohung nach sich ziehen kann (mit genug glaubhafter Abstreitbarkeit). Denn entgegen meiner
ursprünglichen Vermutung – und ich spekuliere hier nur – hat eine Riesenbande von spionierenden Verbrechern doch
tatsächlich Angst vor dem Einfluss einer einzigen, wagemutigen Person.
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[Die beiden nachfolgenden Texte sind zwar recht trocken und abgehackt, doch scheinen nötig zu sein
als Erinnerung dafür, wie schnell und unbarmherzig wahnsinnige und/oder gehirngewaschene Leute
moderne Technologien und Waffen missbrauchen, um ein beliebiges Ziel zu erreichen, nur weil dieses
über eine strikte Befehlskettenhierarchie verlautet wird. Und noch schlimmer: Wenn die Öffentlichkeit
im Dunkeln gehalten wird, wie es bei geheimdienstlichen Operationen normalerweise der Fall ist, gibt
es keine Möglichkeit für Leute entsprechend einzugreifen. In diesem Fall zumindest nicht, bis ein halber
Genozid begangen wurde. – WJ]

Das mysteriöse Projekt Phoenix
von Erwin Knoll
(Februar 1970)

[…] Das im Jahr 1967 gestartete Projekt Phoenix wurde offiziell beschrieben – die wenige Male, als es
überhaupt offiziell beschrieben wurde – als wissenschaftliche, computerisierte, nachrichtendienstliche
Operation, um wichtige Vietcong-Agenten zu identifizieren, zu isolieren, einzufangen oder zu
konvertieren. […]
Trotz der Verbreitung der Phoenix-Operation (amerikanische „Phoenix-Berater“ sind den 44 Provinzen,
den meisten der 242 Landkreise und allen großen Städten von Südvietnam zugeteilt) findet das
Programm in den amerikanischen Nachrichtenberichten kaum Erwähnung. Zwei Artikel in The Wall
Street Journal – vom September 1968 und März 1969 – lassen darauf deuten, dass Phoenix-Teams
gelegentlich die Grenzen übertreten hinsichtlich einem ordentlichen Gerichtsverfahren und der
konventionellen Kriegsführung, um ihre Ziele zu erreichen. In seiner Berichterstattung vom letzten
Sommer aus Saigon über den „Halb-Polizeistaat“ durch Präsident Nguyen Van Thieu schreibt Richard
Dudman in der Zeitung St. Louis Post-Dispatch:
Kritiker sagen, das Phoenix-System werde oft missbraucht. Huong Ho, ein Mitglied der Nationalversammlung der Kien
Phong Provinz, sagt, die Polizei würde oft jemanden von der Straße herauspicken, ihm befehlen einen vermögenden
Bürger als Vietcong-Agenten zu denunzieren, den reichen Mann festnehmen und ihn dann auf Bezahlung von 25.000
oder 50.000 Piaster Lösegeld wieder freilassen.
Ngo Cong Duc, ein Vertreter der Vinh Binh Provinz im Mekongdelta, sagt, dass böswillige Informanten und manchmal
tatsächliche Vietcong-Agenten Namen für die Phoenix bezogene schwarze Liste liefern, sodass dem Quervergleich im
Phoenix-System ausgewichen wird, indem eine Person über mehrere verschiedene Behörden gemeldet wird.
US-Offiziere verfechten, dass die nötige Flexibilität einen gelegentlichen Missbrauch unumgänglich machen würde.
Der Missionsbericht sagt, dass eine gefangen genommene Person vor einem militärischen Feldgericht gebracht wird,
„wenn die Hinweise und Aussagen einen rechtlichen Fall begründen“. Doch er merkt an, dass „solche rechtlich
zulässigen Hinweise unmöglich zu beziehen sind, wenn die meisten der Zeugen und Hinweise jenseits der gerichtlichen
Reichweite im feindlichen Gebiet sind“.
„Wenn der Fall gegen den Verdächtigen dennoch schlüssig ist, wird dieser in Gewahrsam genommen“, sagt der Bericht.
„Nach vietnamesischem Gesetz mag ein solcher Mann ohne Gerichtsbeschluss bis zu zwei Jahre in Gewahrsam
genommen werden und diese Haftdauer kann verlängert werden, wenn die Freiheit des Häftlings eine Bedrohung zur
Sicherheit der Nation darstellen würde.“

[…] Francis T. Reitemeyer, 22 Jahre alt, aus Clark, New Jersey, hatte einen Abschluss in klassischen
Sprachen und Philosophie in der Seton Hall Universität und studierte für das Priesteramt in der
Immaculate Conception Seminary School of Theology, als er sich 1967 für den Dienst in der U.S. Army
einschrieb. Er wurde zum ‚Second Lieutenant‘ ernannt und vom 18. Oktober 1968 bis zum 6. Dezember
1968 der Army Intelligence School im Fort Holabird in Maryland, zugewiesen, wo er zum „PhoenixBerater“ geschult wurde. [Das „Phoenix-Programm“ wurde ihm als eine Strategie der US-Regierung
beschrieben, die nach der Beseitigung und Zerstörung der kommunistischen „Infrastruktur“ in
Südvietnam strebte.] Als er Anweisungen für Vietnam erhielt, beantragte er die Entlassung als
Kriegsdienstverweigerer und sicherte sich einen ACLU-Anwalt aus Baltimore, William H. Hinman, um
seinen Einspruch in den Gerichten durchzusetzen. Am 14. Februar 1969 stellte Zinman im Namen von
Reitemeyer einen Beweisantrag, um gewisse Fakten in Verbindung mit dem Einspruch vorzulegen. Im
Beweisantrag hieß es unter anderem:
[…] Ihr Antragsteller [Reitemeyer] wurde informiert, dass er einer der Army-Offiziere sein würde, die als Berater
zugewiesen werden, um aus einer nicht bekannt gegebenen Quelle Söldner zu beaufsichtigen und zu bezahlen
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(wahrscheinlich chinesische Söldner; keine von ihnen würden Offiziere sein oder im US-Militär eingeschrieben sein).
Sie würden explizit von ihm oder anderen Beratern angewiesen werden, so viele Vietcong und VietcongSympathisanten innerhalb einer gegebenen Anzahl von kleinen Dörfern wie unter den Umständen nur möglich
zu finden, einzufangen und/oder zu töten.
Vietcong-Sympathisanten sollten einschließen: alle männlichen und weiblichen Bürger jedes Alters in einer autoritären
oder einflussreichen Position im Dorf, die politisch loyal waren oder einfach den Vietcong oder deren Zielen
zustimmten. Der Antragsteller wurde von den dozierenden U.S.-Army-Offizieren offiziell beraten, welche in
Erinnerung ihrer eigenen Felderfahrung nahelegten, dass vom Antragsteller als amerikanischer Berater tatsächlich
gefordert werden könnte, eine „Tötungsquote“ von 50 Körpern pro Monat beizubehalten.
Ihr Antragsteller wurde in dieser Geheimdienstschule des Weiteren informiert, dass er autorisiert sei, jedwede Methode
anzuwenden oder jedwede Maßnahme via seine Söldner vorzunehmen, die darauf berechnet war, die Vietcong oder die
Vietcong-Sympathisanten aufzuspüren.
Wie die dozierenden Offiziere erzählten, war häufig ein Zurückgreifen auf die extremsten Formen der Folterung
notwendig. Einmal wurde ein Bürger, der als Sympathisant verdächtigt wurde, von bezahlten Söldnern getötet und
hinterher geköpft und zerstückelt, sodass Augen, Kopf, Ohren und andere Teile des verstorbenen Körpers auf dessen
Vordergarten markant zur Schau gestellt werden konnten und tatsächlich sogar wurden, und zwar als Warnung und
Ansporn an andere Vietcong-Sympathisanten, damit diese ihre Identität preisgeben würden und sich selbst den Beratern
und Söldnern stellen würden.
Eine weitere angewandte Technik zur Informationsgewinnung eines eingefangenen Vietcong-Soldaten, der verletzt war
und blutete, war diesem die medizinische Hilfe nur dann zu versprechen, nachdem der Soldat die von den Fragestellern
ersuchten Informationen preisgab. Nachdem die Befragung beendet worden war und die Söldner und Berater
zuversichtlich waren, dass keine weiteren Informationen mehr vom Gefangenen gewonnen werden konnten, wurde
dieser mitten im Dorf zum Sterben liegen gelassen, immer noch blutend und ohne jede medizinische Unterstützung.
Am nächsten Morgen, als die Schreie zur medizinischen Unterstützung die Fragesteller an dessen Präsenz erinnerten,
wurde er erfolglos vergiftet und letztlich durch Enthauptung mit einem rostigen Bajonett getötet. Die amerikanischen
Berater, die 40 m weiter weg frühstückten, duldeten diese Handlungen; und der Tod dieses Soldaten wurde offiziell
berichtet als „erschossen, während er versuchte zu flüchten“.
Ein anderer Dozent wies darauf hin, dass die Berater nicht immer mit solchen makabren Unternehmungen beschäftigt
sein würden und zitierte einen Vorfall „der leichteren Sorte“. Der Dozent erinnerte sich an ein Ereignis zurück, als eine
Gruppe von Beratern zusammen mit südvietnamesischen Soldaten einen kleinen Teich umringten, in welchem sich
mehrere Vietcong-Soldaten versuchten zu verstecken, indem sie unter Wasser tauchten und dabei durch Schilfrohren
atmeten. Die Berater schlossen sich den südvietnamesischen Soldaten an und sättigten diesen Teich mit Handgranaten.
An diesem Punkt gab der Dozent seinen Schülern einschließlich Ihres Antragstellers zu wissen: „Obwohl dieses
Ereignis sich etwas blutig anhören mag, während ihr es in diesem Klassenraum hört, war es doch tatsächlich mit viel
Spaß verbunden, zu sehen, wie die Körper der Cong-Soldaten wie Fische in die Luft fliegen“, während die
Handgranaten im Teich explodierten. Dieser Dozent wurde nachher von einem anderen Dozenten beschrieben als
„jemand, der sich nicht länger darum schert, ob wir gewinnen oder verlieren, solange wir einen Krieg zu führen haben“.
Der Antragsteller wurde offiziell darüber unterrichtet, dass der Zweck des „Phoenix-Programms“, welchem er
zugewiesen wurde, in erster Linie nicht auf die militärischen Kräfte des Feindes abzielte, sondern hauptsächlich darauf,
Zivilisten, politische Gegner und „Südvietcong-Sympathisanten“ zu eliminieren. Ihr Antragsteller wurde des Weiteren
informiert, dass das Programm danach strebte, mittels Gefangennahme, Einschüchterung, Eliminierung und Attentat
das zu erreichen, was die Vereinigten Staaten bis zu dem Zeitpunkt nicht imstande waren mittels konventioneller
Verwendung der militärischen Kraft zu erreichen. […]
Ihr Antragsteller wurde gewarnt, dass unter den Präzedenzfällen der Nürnberger Prozesse oder auch der Genfer
Konventionen eine Kriegsniederlage und/oder seine persönliche Gefangennahme durch den Feind ihn persönlich vor
Gericht und zur Strafe als Kriegsverbrecher stellen könnten. Ihr Antragsteller äußert in aller Dringlichkeit und
Aufrichtigkeit, dass er sich diese Art von Aktivität nie als Funktion und Zweck der United States Army vorgestellt
hatte, weder konkret noch abstrakt, weder vor seinem Eintritt in den Dienst noch danach. […] [Ich nehme an, alle
anderen Soldaten dachten sich: „Mir egal, ich werde dennoch töten.“ – WJ]

Lieutenant Reitemeyer wurde nie geladen, um hinsichtlich der Anführungen seines Beweisantrags als Zeuge
auszusagen. Sein Fall – sowie auch ein weiterer Fall der Kriegsdienstverweigerung eines anderen Schülers der
Army Intelligence School von Lieutenant Michael J. Cohn – wurden vom Bundesrichter Frank A. Kaufman
angehört, der am 14. Juli [1969, Reitemeyer v. McCrea, 302 F. Supp. 1210 – WJ] entschied, dass die zwei Männer
dargelegt haben, dass sie zur Entlassung als Kriegsdienstverweigerer berechtigt sind. Die Army legte Berufung
ein, doch nahm sie letzten Oktober zurück. Der Fall ist geschlossen. […]
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In der Asche der Aufstandsbekämpfung:
Die Rolle von Amerikas Projekt Phoenix im Vietnamkrieg
von Brian Benoit
(1. Januar 2018)

[…] Informationen konnten über mehrere Wege ins Phoenix-Programm gelangen: von vietnamesischen
Polizisten oder ländlichen Entwicklungsteams; von Informanten oder Abtrünnigen; von Personen, die
während der Operation festgenommen wurden. Prozedurale Schutzmaßnahmen sollten ein ordentliches
Gerichtsverfahren garantieren. Es gab mehrere Stufen der potenziellen Komplizenschaft für vermutete
Vietcong und technisch gesehen waren drei Zeugen nötig, um eine Festnahme zu rechtfertigen. Eine
computerisierte Datenbank behielt den Überblick auf alle Details. Was könnte hier schon schief gehen?
Wie sich herausstellt, ziemlich viel.
Sobald ein Verdächtiger zum Ziel genommen wurde, wurde er von der PRU 149 befragt und für bis zu
zwei Jahre ohne ordentliches Gerichtsverfahren in Haft gehalten. Jene in Haft wurden regelmäßig der
Folter ausgesetzt und starben letztlich in ihrer Haft. Jene, die sich dem Arrest widersetzten oder die
anderweitig negativ auffielen, wurden oftmals „neutralisiert“, soll heißen, getötet. […]
Selbst die Erfolge des Phoenix-Programms waren schwierig zu quantifizieren. Die gewonnenen
Informationen waren oftmals unmöglich zu verifizieren und zudem war ein hohes Maß an Subjektivität
von den Empfängern gefordert: Eine Quelle könnte persönliche Rechnungen begleichen wollen, auf
Bestechung oder Korruption reagieren, als Provokateur agieren, Hinweise zwecks finanziellem Vorteil
aufbauschen oder sie schlicht fabrizieren, um einer Haft oder Folter zu entgehen. Gemäß der
Presseberichterstattung und offiziellen US-Kongress-Aussagen ist klar, dass all diese Faktoren während
des Programms präsent und sogar endemisch waren. […]
Nachfolgendes Material ist entnommen aus der [U.S. Congressional Serial Set] Veröffentlichung
„U.S. Unterstützungsprogramme in Vietnam. 22. Bericht vom Komitee zu Regierungsoperationen…
17. Oktober 1972 [basierend auf die Anhörung vom Juli/August 1971 – WJ]
[…] Und nun zur Aussage – zu finden im U.S. Congressional Serial Set – vom Repräsentanten William
E. Colby, einst Vorsitzender von CORDS (Civil Operations and Rural Development Support [zivile
Operation und ländliche Entwicklungsunterstützung]), der die Leitung hatte über alle Aspekte der
Pazifikation in Südvietnam von Februar 1969 bis Juni 1971, worauf er anschließend zum Dienst als
Direktor der Central Intelligence Agency (CIA) wechselte:
Hr. [Ogden] REID. […] (Ihre) Aussage vor dem Senat ist reichlich versehen mit Hinweisen und einigen expliziten
Berichten, dass die lokale Koordinationsstelle oder die älteren Berater zugaben, Fehler gemacht zu haben, oder sich
über ihre Informationen nicht sicher zu seien scheinen.
Meine Frage ist: Sind Sie sicher, dass wir ein Mitglied der Vietcong-Infrastruktur erkennen [und unterscheiden] können
von einem loyalen Mitglied der südvietnamesischen Bürgerschaft?
Botschafter COLBY. Nein; Herr Kongressabgeordneter, das bin ich nicht.
Hr. REID. Die Antwort hierzu scheint nein zu sein, zumindest in einigen Fällen. Daher besteht die Möglichkeit, dass
jemand gefangen genommen, verurteilt oder getötet wird, der unsachgemäß auf eine Liste gesetzt wurde, ohne
hinreichende Verifikation. Wenn es unzulänglich ist, stellt sich mir wieder die Frage: Ist das nicht ein Grund dafür,
sicherzustellen, dass rechtliche Verfahren vollkommen fair sind?
Botschafter COLBY. Ich würde sie gewiss und gerne verbessern sehen und wir haben daran gearbeitet, sie zu
verbessern. Ich glaube, sie haben sich beträchtlich verbessert. Wie ich schon sagte, glaube ich nicht, dass sie den
Standard treffen, den ich heute bei Amerikanern angewandt sehe und erhoffe.

Doch Repräsentant Reid war noch nicht fertig mit Botschafter Colby:
Hr. Reid. Von den Auflistungen, die Sie nun seit einem Jahr haben, welchen Genauigkeitsgrad haben Sie festgestellt?
Haben Sie festgestellt, dass die Leute, die vom Phoenix-Programm gelistet wurden, tatsächlich zur VietcongInfrastruktur gehörten bzw. einem großen Prozentteil davon, oder haben Sie festgestellt, dass einige nicht korrekt
identifiziert wurden?

149 Provincial Reconnaissance Unit (provinzielle Aufklärungseinheit); südvietnamesische Spezialpolizei unter Führung des
US-Militärs und der CIA (Wiki); „Aber wie ich es verstehe, wurden die Mitglieder der PRU via nationale Polizei rekrutiert,
die zurückgriff auf Ganoven oder Verbrechern oder Leuten, die zumindest gewillt waren sich in geheime Aktivitäten gegen
die Vietcong zu beteiligen.“ – David Sheridan Harrington, CORDS-Programmoffizier, 20. Juli 1973 (S. 97)
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[…] Botschafter COLBY. Ich war nie besonders zufrieden mit der Genauigkeit unserer Informationsgewinnung zur
Vietcong-Infrastruktur.

Dann gibt es noch die Aussagen der Bodentruppen wie z.B. die von Michael Uhl, einem ehemaligen
US-Militärgeheimdienstoffizier. […]
Das erste MIT [Militär-Informationsgewinnungs-Team] stellte 11 Quellen unter Codenamen ein. Dies waren
einheimische Unteragenten, die dafür bezahlt wurden, uns „brisante Informationen“ zu Vietcong-Persönlichkeiten und
-Bewegungen in unserem Operationsgebiet zu liefern. Wir hatten keine Möglichkeit den Hintergrund dieser Quellen
auszumachen und ebenso wenig deren Beweggrund, die amerikanischen Einheiten mit Informationen zu beliefern. Kein
Amerikaner im Team sprach oder verstand Vietnamesisch gut genug, um einen „Kontakt“ unabhängig zu befragen.
Keiner von uns war ausreichend bewandert hinsichtlich dem Gesetz, der Kultur, den Gewohnheiten, der Geschichte
usw.
Unsere bezahlten Quellen hätten ebenso gut Provokateure sein können oder Opportunisten, die noch eine Rechnung
mit jemandem offen hatten. Jeder von uns geschriebene Informationsbericht, basierend auf den Informationen unserer
Quellen, war klassifiziert als (1) nicht verifizierbar und (2) gewöhnlich verlässliche Quelle. Was Nummer 1 angeht, so
spricht es für sich; Nummer 2 war in den meisten Fällen pure Begründung für die Existenz des Programm.
Die nicht verifizierten und tatsächlich nicht verifizierbaren Informationen wurden nichtsdestotrotz regelmäßig
verwendet als Auskunft für Artilleriebeschuss, Belästigung und Abriegelungsfeuer (H&I), B-52 und anderem
Luftbeschuss, oft auf bevölkerten Gebieten. Wir brachten ein Dutzend Informationsberichte pro Woche heraus, nicht
weil es gute oder verlässliche Informationen waren, sondern weil es unsere Mission war. Zudem war es – den gegebenen
Umständen in Vietnam bedingt – nicht möglich für eine taktische Einheit verlässliche und verifizierbare Daten zu
produzieren.

Uhl sprach in seiner Aussage von Angriffen auf Bevölkerungen durch Artillerie und Luftfahrzeuge.
K. Barton Osborn, ein weiterer US-Agent lieferte Details über den Missbrauch von Individuen:
Hr. REID. Wenn Sie sagen „gründlich“, nehme ich an, Sie meinen, dass es während Ihrer Zeitspanne genügend
Ermordungen gegeben hat, sodass es als sofortige Neutralisierung beschrieben werden kann – was ein weiterer Begriff
war, den Sie verwendeten, oder Ermordung auf Ort und Stelle; häufig ohne Hinweise abgesehen von bruchstückhaften
Gerüchten, wenn überhaupt; und in einigen Fällen wurden nach begangener Tat Identifikationen angeblich zur
kommunistischen Infrastruktur gemacht, die vielleicht überhaupt nicht die kommunistische Infrastruktur war?
Hr. OSBORN. Tatsächlich waren die Informationsberichte, die wir als Zusammenfassungen bekamen, Berichte über
diese Art von Standardoperationsprozeduren; und die provisorischen Aufklärungseinheiten, die ich vorher beschrieb,
und die die CIA als Schlägertrupp bezeichnet hat, hatten inoffiziell die primäre Mission zu diesen Ermordungen
– welche von Botschafter Colby und anderen als Neutralisierung beschönigt wurden; ja.
[…] [Hr. REID.]…Haben Sie irgendwelche Kenntnisse über das Inventar, und gab es vor ihrer Ausreise aus Vietnam
irgendetwas, das akkurate Berichte repräsentieren würde hinsichtlich des Standorts, wo Gefangene oder Aufständische
der Vietcong-Infrastruktur festgehalten wurden?
Hr. OSBORN. Nein; wie ich bereits gesagt habe, kannte ich während all dieser Operationen keinen Gefangenen, der
seine Vernehmung überlebt hat. Sie starben alle.
Hr. REID. Sie starben alle?
Hr. OSBRON. Sie starben alle. Es gab nie eine zulängliche Feststellung der Tatsache, dass irgendjemand von diesen
Individuen tatsächlich mit den Vietcong zusammenarbeitete, doch sie starben alle und der Großteil wurde entweder zu
Tode gefoltert oder zum Beispiel aus dem Helikopter geworfen.

Leider wird Osborn in seinen Beschreibungen detaillierter:
Sie ärgerten ihn einige Male, indem sie ihn – mit seinen Ellenbogen hinter seinem Rücken und den Händen gefesselt –
zur Tür des Hubschraubers brachten und sagten: „Wenn du uns nicht erzählst, was wir wissen wollen, werden wir dich
aus dem Hubschrauber werfen.“ Das machten sie zwei- oder dreimal und er weigerte sich etwas zu sagen. Er konnte
nicht antworten. Er würde nicht antworten. Beim vierten Mal auf dem Weg zur Tür warfen sie ihn deswegen aus dem
Hubschrauber heraus auf den Erdboden. […]
Ich habe andere Vernehmungen gesehen; um sie kurz zu beschreiben: Das Einführen eines 15 cm langen Stiftes in das
Ohr von einem meiner Gefangenen mit anschließendem Klopfen ins Gehirn hinein, bis er stirbt. Das Aushungern bis
zum Tod einer vietnamesischen Frau, die verdächtigt wurde, Teil des lokalen, politischen Bildungskaders in einem der
lokalen Dörfer zu sein. Sie haben sie einfach zu Tode ausgehungert, und zwar in einem Käfig, den sie in einem der
militärischen Unterkünfte dieses Teamhauptquartiers hielten.
Es gab noch andere Methoden, die sie zur Vernehmung anwandten, z.B. die Verwendung von elektronischen Geräten
wie Telefone, die an die Genitalien von Männer und Frauen (Hoden und Schamlippen) angebracht wurden, worauf sie
dann mit elektrischen Schocks in die Unterwerfung gezwungen wurden. Ich hatte viele Gespräche über diese Art von
Geräteausrüstung, allerdings habe ich sie nie selbst in Anwendung gesehen. Ich habe aber die Geräteausrüstung selbst
gesehen, allerdings nie in Anwendung.
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Hr. MOORHEAD. Wurden diese Methoden, die Sie beschrieben haben, von Amerikanern vollzogen oder—
Hr. OSBORN. Ausschließlich Amerikaner. Dies waren einseitige Operationen, die nicht in Koordination oder Wissen
der südvietnamesischen Regierung stattfanden. (Anhörungen, S. 319-20.)

Angesichts solcher bildlichen Aussagen kamen die Repräsentanten Conyers und Abzug zu einer
erdrückenden Schlussfolgerung:
[Colby wird zitiert:] Das Phoenix-Programm der südvietnamesischen Regierung ist dazu gedacht, die vietnamesische
Bevölkerung von Terrorismus und politischem, paramilitärischem, wirtschaftlichen und subversivem Druck
seitens der kommunistischen Geheimorganisation in Südvietnam zu beschützen. (Bericht, 44.)
Anscheinend ist der Botschafter falsch informiert, denn, anstatt die vietnamesische Bevölkerung zu beschützen,
unterzieht das Phoenix-Programm sie dem Terrorismus und politischem, paramilitärischem, wirtschaftlichem und
subversivem Druck von Thieus repressivem Regime.
[…]
Laut den offiziellen Zahlen war die Anzahl der Leute, die von diesem Programm im Jahr 1970 betroffen waren, wie
folgt: 6.405 verurteilt, 7.745 eingesammelt und 8.191 getötet. Eingesammelt zu werden bedeutet Pro-Thieu-Terrorist
zu werden. (Anhörung, 183.)
Das Komitee merkt an, dass laut den offiziellen Zahlen, die von Botschafter Colby vorgelegt wurden, insgesamt 20.587
VCI-Verdächtigte [Vietcong Infrastruktur] von Anfang 1968 bis Mai 1971 getötet wurden. Es ist unmöglich, sich hier
nicht die Frage zu stellen, wie viele von diesen Personen nur unschuldige Opfer von falscher Informationsgewinnung
waren. Dem Komitee ist kein anderes von den Vereinigten Staaten gefördertes oder unterstütztes Programm bekannt,
in welchem die Folgen von ineffizientem Management so extrem sind. (Bericht, 54.)

Repräsentant Ogden Reid aus New York gab eine besonders scharfe Beurteilung des PhoenixProgramms.
Ein solches Programm hat es in der ganzen US-Geschichte noch nie gegeben. Ich habe schon lange den Eindruck
gehabt, dass wir überhaupt nie irgendetwas damit zu tun haben sollten und je früher wir es vollständig stoppen und
darauf bestehen, dass die Südvietnamesen es unverzüglich stoppen einschließlich allem, was damit zusammenhängt,
umso besser; es ist eine völlige und klare Verletzung der Genfer-Konventionen. Es bringt unsere Offiziere und Männer
in völlig unmögliche Situationen und es ist genau die Art von Sache, welcher die Vereinigten Staaten entgegenstehen.
Hier sind wir und nehmen daran teil beziehungsweise, wie es der Fall sein mag, steuern es. […] Ich kann nicht erkennen,
wie dieses Komitee überhaupt mit irgendeinem Gewissen dieser Sache eine Fortsetzung gestatten kann. (Anhörung, 338)
U.S. assistance programs in Vietnam. Twenty-second report by the Committee on Government Operations together with separate
and additional views. October 17, 1972. 92nd Congress, 2nd Session B Vol. No. 129766 Session Vol. No. 3-6 H.Rpt. 1610

Der Bericht von 1973 mit dem Titel Activities of the House Committee on Government Operations fasst
die Ergebnisse des Komitees mit folgenden Worten zusammen:
Der Bericht schlussfolgert, dass das $5-Milliarden-Pazifikationsprogramm (CORDS) gekennzeichnet ist durch
unzulängliche Fiskalkontrollen, schlechtem Management der Geldmittel, unsaubere Aktenführung sowie einigen
höchst fragwürdigen Programmzielen. Diese Dinge wurden sowohl während der Anhörungen des Unterkomitees
angesprochen als auch von einem Bericht des US-Rechnungshofs, basierend auf eine Untersuchung des Programms
auf Anordnung des Unterkomitees. Ebenfalls Grund zur Sorge schafften die Schlussfolgerungen über die
Informationsgewinnungsprozeduren des Phoenix-Programms, die ungenauen Methoden des „Anvisierens“ von
verdächtigten Vietcong zur „Neutralisierung“, der Mangel an angemessenen rechtlichen und haftbedingten Prozeduren
sowie ernsten moralischen Überlegungen der US-Unterstützung für ein solches Programm, welches angeblich Mord,
Folter und inhumane Behandlung von südvietnamesischen Zivilisten beinhaltete.
Activities of the House Committee on Government Operations, Ninety-second Congress, first and second session,
1971-1972, January 2, 1973. 92nd Congress, 2nd Session B Vol. No. 129768 Session Vol. No. 3-8 H.Rpt. 1633

Entspricht nun das Phoenix-Programm mit seinem „gründlichen“ Ermordungsprogramm und einer
möglichen Komplizenschaft im Massaker von Mỹ Lai der Definition von Genozid? Die zugegeben-linke
internationale Untersuchungskommission zu US-Verbrechen in Indochina, die sich 1972 in Kopenhagen
traf, war jedenfalls der Meinung, dass es der Fall ist, wie aus Hanoi berichtet wurde und in FBIS Daily
Reports zu lesen ist:
Widerstand jeder Art, sei es katholischer, buddhistischer, liberaler oder neutraler Widerstand, insbesondere unter den
jungen Leuten, wird zerquetscht durch Arrest, Folter und Ermordung. Von Januar 1969 bis Sommer 1972 wurden
40.000 Zivilisten in Südvietnam via Phoenix-Programm ohne Prozess hingerichtet. Mindestens 200.000 politische
Gefangene werden inhaftiert gehalten, einschließlich viele bedeutende Personen der dritten Kraft, die Thieu für
ebendiesen Grund mit Vernichtung gedroht hat.
October 17, 1972. Copenhagen Conference Calls U.S. Vietnam Policy ‘Genocidal’. Conference
Statement, Hanoi, VNA International Service, DAILY REPORT. WHITE BOOK, FBIS-FRB-72-203
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1982 war dies immer noch Thema in Moskau, wie in diesem Bericht von TASS aus FBIS Daily Reports
zu sehen ist:
CIA’S ‚PHOENIX‘-PROGRAMM IN VIETNAM ZUM GENOZID ERKLÄRT
Während der US-Aggression in Indochina startete das US-Militär in Vietnam ein umfassendes Programm aus geheimen
Operationen mit geplanten terroristischen Handlungen, Sabotage und Eliminierung der politischen Opposition in
Südvietnam, so steht es im Buch International Terrorism and the CIA, das vom Verlag Progress veröffentlicht wurde.
Im Kapitel über den geheimen Krieg der Vereinigten Staaten in Südostasien betonen die Autoren Boris Svetov und
Oleg Tarin, dass die Handlungen des Pentagons in der Region gerechtfertigterweise als Genozid betrachtet werden
können.
Das Programm „Phoenix“ der CIA wurde ins Leben gerufen, um alle patriotischen Kräfte zu „pazifizieren“, 150 die sich
gegen das US-Militär wehrten. Der Autor dieses kriminellen Programms war William Colby, der später Direktor der
Central Intelligence Agency der USA wurde. In den von diesem Programm geplanten Operationen partizipierten
südvietnamesische Polizeikräfte, Informationsdienste sowie südvietnamesische und amerikanische Einheiten.
In seinen Aussagen zur Informationsgewinnung von 1971 im Senatkomitee gab Colby zu, dass über 20.000
„verdächtigte Personen“ als Folge der Einführung des „Phoenix“-Programms getötet wurden. In Realität ist die Zahl
der Todesopfer als Folge des US-Strategie bedingten Genozids in der Region um ein Vielfaches größer. Napalm,
weißer Phosphor, Splitterbomben, Flammenwerfer und andere Waffen, mit denen die U.S. Army ausgerüstet war,
wurden gegen die zivile Bevölkerung eingesetzt.
Einheiten des US-Militärgeheimdienstes nahmen an der „Phoenix“-Operation aktiv teil. Doch die Führungsrolle wurde
von der CIA übernommen. Es ist zum Beispiel bekannt, dass Colby selbst Monatsquoten für die Vernichtung der zivilen
Bevölkerung aufstellte, die eingehalten werden mussten.
Brutale Folterung und Massenmord sind nur ein äußerlicher Aspekt der kriminellen Aktivitäten in Vietnam durch die
CIA. Es gibt viele Beweise, dass die Central Intelligence Agency die US-Vietnam-Unternehmung veranlasste, indem
sie die Situation absichtlich kreierte, worauf US-Kongressabgeordnete dann angeregt waren, ihre Entscheidung zur
bewaffneten Intervention in Vietnam zu treffen.
March 26, 1982. CIA'S 'PHOENIX' PROGRAM IN VIETNAM TERMED
GENOCIDE. Moscow, TASS. DAILY REPORT. Soviet Union, FBIS-SOV-82-060

Und wurden die Lektionen durch die Unruhen und das Blutvergießen via Phoenix-Programm in
Südvietnam nun gelernt? Anscheinend war das Fazit, eine ähnliche Herangehensweise der Pazifikation
in einem anderen Kontext zu verwenden, wie z.B. in den Philippinen Mitte der 1980er:
Ralph McGehee, ein Mitglied der Mission, der vorher 25 Jahre lang im Dienste der CIA stand, erzählt auf einer
Pressekonferenz, dass es „direkte Parallelen“ gebe zwischen den Aufstandsbekämpfungsoperationen, die
Vigilantengruppen beinhaltet und vom Militär im Land gestartet werden, und jenen, die von den Vereinigten Staaten
während des Vietnamkriegs durchgeführt wurden.
Vigilantengruppen wie die Alsa Masa (Erhebung der Leute) und die Nakasaka (Leute zum Frieden vereint), sagt er,
haben ein Gegenstück in Vietnam gehabt namens „Provincial Reconnaissance Units“ [PRU], die eigentlich
„Ermordungsteams“ waren und versendet wurden, um Dörfer von angeblichen Kommunisten „zu bereinigen“.
Die direkten Parallelen, fügt er hinzu, können gesehen werden in der Art und Weise, wie das Militär und
Vigilantengruppen „search and destroy operations“ [Suche-und-Vernichte-Operationen] gestartet haben, „free-fire
zones“ [‚Feuer frei‘-Zonen] kreiert haben und Leute aus ländlichen Gebieten heraus- und in Bevölkerungszentren
hineingezwungen haben, um den Aufständischen eine Rekrutierungsbasis zu verwehren.
McGehee sagt auch, dass es eine hohe Wahrscheinlichkeit gebe, dass [ein Pendant zum] CIAs Phoenix-Programm
bereits im Land eingesetzt wird. Das Phoenix-Programm war ein von Militär, Polizei und Zivilisten koordiniertes
Bestreben, vietnamesische Revolutionskräfte zu zerstören, u.a. unter Anwendung von Ermordungstruppen, die von
Spezialkräften trainiert wurden, welche mit der CIA zusammenarbeiten.
Er sagt, Lt. Col. Franco Calida, der anerkannte Gründer von Alsa Masa, wurde 1971-1972 zu Hochzeiten der PhoenixOperationen von diesen Spezialkräften in der Aufstandsbekämpfung trainiert und hatte vier Spezialtrainingseinheiten
im Fort Bragg, USA.
McGehee sagt, er sei im Phoenix-Programm involviert gewesen.
May 26, 1987. Former CIA Official Comments. Manila, THE MANILA
CHRONICLE. Daily Report. ASIA & PACIFIC, FBIS-APA-87-103

150 „Pazifikation […] oder Pazifizierung […] ist Friedensstiftung oder Zurückführung eines im Krieg oder Aufruhr
befindlichen Landes in den Friedensstand. Während des Zweiten Weltkriegs wurde das Wort in einer anderen Bedeutung
verwendet: In der militärischen Fachsprache der Wehrmacht und in propagandistischen Darstellungen wurde ‚Pazifikation‘
euphemistisch gebraucht, beispielsweise für die Zerstörung eines Dorfes und die anschließende Ermordung oder
Vertreibung seiner Bewohner.“ (Wikipedia)
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[Folgendes sollte bedacht werden:

“Criminals In Action“

„Phoenix wurde missverstanden, weil es geheim war“ – cia.gov, 12. Juni 2007

Das heißt, es mag eine Fülle von weiteren Faktoren geben, die bei der Recherche zum Projekt Phoenix
zu erwägen sind. Natürlich kann die obige Aussage kann in beide Richtungen gehen, d.h. es mag sogar
noch mehr geheime Missetaten im Laufe des Projekts Phoenix gegeben haben.
Oder sollte ich sagen Projekte Phoenix? —Warum plural?
Nun…
Phoenix ist auch die Bezeichnung für ein CIA-Mind-Control-Programm.
Bei diesem Programm ging es in der zweiten Hälfte der 60er um Experimente zur Verhaltensveränderung, um zu
lernen, wie Informationen den Kriegsgefangenen in Vietnam entzogen werden können. (zitiert von Harry V. Martin
und David Caul, aus Douglas Valentines „The Phoenix Program“)
Val Valerian hielt diesbezüglich mehrere Interviews und kam zur Schlussfolgerung, dass es tatsächlich DREI
Phoenix-Projekte gab.
1. Phoenix I war ein Projekt, das aus dem „Philadelphia / Rainbow“-Projekt entstand und dauerte an von 1948
bis 1968. (Den Namen Phoenix bekam es erst 1953.) Phoenix I war tatsächlich ein „Doppel“-Projekt. Seine
Ziele waren es, 1.) ein Gerät herzustellen, das Zeit/Raum-Tunnel generieren könnte, um Objekte und Leute
unsichtbar zu machen, und 2.) das Wetter zu beeinflussen. In den späten 60ern fanden sie heraus, dass die
von ihnen verwendeten Gerätschaften einen interessanten Nebeneffekt hatten: Sie konnten zu Zwecken der
Mind Control verwendet werden.
2. Und so wurde Phoenix II ins Leben gerufen. Es war ein „pures“ Mind-Control-Programm, das irgendwann
zwischen 1969 und 1971 begann. [Das ist das oben erwähnte Phoenix, von H.V. Martin, D. Caul & D.
Valentine.] Es beinhaltete die Verwendung von pulsmodulierten Wellen. (Anmerkung: eine andere Quelle
sagt, Phoenix II begann 1969.)
3. Phoenix III war wiederum mehr im Sinne von Philadelphia & Montauk. Es begann irgendwann in den 70ern
und dauerte an bis zum Ende der 80er (?). Um 1979-1980 herum war die Zeitmaschine fertig. 1981 waren sie
in der Lage einen Vortex zu schaffen, der eine Verbindung von 1947 und 1981 herstellte. 151 [Al Bielek spricht
ebenfalls über dieses Projekt Phoenix als Nachfolger der Philadelphia- und Montauk-Projekte] (Anmerkung:
eine andere Quelle sagt, Phoenix III begann 1971.)
– exopaedia.org

Getreu dem Titel dieses Kapitels ist hier noch ein weiteres Zitat, das Erwähnung verdient:
Rund 10 Tage nach dem 11. September ging ich durch das Pentagon und sah [Verteidigungs-]Minister Rumsfeld und
Vizeminister Wolfowitz. Ich ging herunter, nur um einigen Leuten des Joint Chiefs of Staff [Vereinigter Generalstab],
die einmal für mich gearbeitet hatten, Hallo zu sagen. Und einer der Generäle rief mich zu ihm. Er sagte: „Sir, wir
haben eine Entscheidung gefällt. Wir werden gegen den Irak in den Krieg ziehen.“ Das war am oder rund um den
20. September. Ich sagte: „Wir ziehen in den Krieg gegen den Irak? Warum?“ Er sagte: „Ich weiß nicht.“ Er sagte: „Ich
nehme an, sie wissen nicht, was sonst zu tun ist.“ Also sagte Ich: „Haben sie Informationen gefunden, die Saddam zu
al-Qaida verbindet? Er sagte: „Nein, nein.“ Er sagte: „Es gibt nichts Neues in dieser Hinsicht. Sie haben nur die
Entscheidung getroffen, in den Krieg gegen den Irak zu ziehen.“ Er sagte: „Ich nehme an, es ist mehr so, dass wir nicht
wissen, was mit den Terroristen zu tun ist, aber wir haben ein gutes Militär und wir können Regierungen stürzen.“ Und
er sagte: „Wenn das einzige Werkzeug, das man hat, ein Hammer ist, muss wohl jedes Problem wie ein Nagel aussehen,
nehme ich mal an.“
Einige Wochen später kam ich ihn noch einmal besuchen, und zu der Zeit haben wir gerade Afghanistan bombardiert.
Ich sagte: „Ziehen wir immer noch in den Krieg gegen den Irak?“ Und er sagte: „Oh, es ist schlimmer als das.“
Er streckte seinen Arm über den Tisch aus und griff nach einem Zettel. Und er sagte: „Ich habe das gerade von oben
bekommen“ – soll heißen vom Büro des Verteidigungsministers – „und zwar heute.“ Und er sagte: „Es ist eine
Mitteilung, die beschreibt, wie wir sieben Länder in fünf Jahren zerstören werden, beginnend mit Irak und dann Syrien,
Libanon, Libyen, Somalia, Sudan und letztlich Iran.“ Ich sagte: „Ist das geheim?“ Er sagte: „Ja, Sir.“ Ich sagte: „Dann
zeigen Sie es mir nicht.“ Und ich sah ihn vor einem Jahr oder so und sagte: „Erinnerst du dich daran?“ Er sagte: „Sir,
ich habe Ihnen diese Mitteilung nicht gezeigt. Ich habe Sie Ihnen nicht gezeigt!“
– Gen. Wesley Clark (Viersternegeneral der U.S. Army im Ruhestand; Supreme Allied
Commander of NATO während des Kosovokriegs) im Interview mit Amy Goodman,
veröffentlicht von Democracy Now, 02. März 2007

Ich will die Geschichte nicht ganz glauben, aber aus dem Munde eines U.S. Army Viersternegenerals
glaube ich den Teil über „es ist entschieden, wir greifen die, die und die an“. Denn das war auch der
Modus Operandi der letzten Jahrtausende. Und wie Sie sehen können, hat sich nichts verändert. – WJ]
151 Siehe hier für weitere Informationen. (Aber nicht alles für bare Münze nehmen!)
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[An alle Leser, die ständig behaupten: „Ich habe nie Zeit zum Recherchieren“ – Ich möchte
Sie wissen lassen:
Dieses Kapitel ist eine Sammlung von Informationsmaterial, das ich mit Leichtigkeit im
Internet gefunden und binnen fünf Tagen zusammengestellt habe (und zwar nach 8-StdSchichten auf der Arbeit)! Es handelt vom Massaker unschuldiger Leute durch ein Regime,
das anscheinend mittels ausgeklügelten Gehirnwäschetaktiken den Verstand der ganzen
weiten Welt gefangen, überlistet oder irritiert hält. Denn es gibt schlicht keine andere
Erklärung, warum wir sonst diese Gräueltaten weiterhin zulassen würden. – WJ, Mai 2020]

Auszug aus dem Buch Searching Jenin: Eyewitness Accounts of the Israeli Invasion, 2002:
(dt.: Inspektion in Dschenin: Augenzeugenberichte über die israelische Invasion)
Dr. Riad Z. Abdelkarim ist ein Arzt in Anaheim, Kalifornien, und ein Gründer von „Kids In Need of Development, Education,
and Relief“ (KINDER-USA), eine amerikanische, gemeinnützige Organisation, die im Namen von palästinensischen Kindern
arbeitet. Er ist auch der regionale Kommunikationsdirektor von CAIR (Council on American-Islamic Relations). Er ist
außerdem Vorstandsmitglied von „American Muslims for Jerusalem“. Er ist in den Vereinigten Staaten geboren und
aufgewachsen und bezog auch hier seine Bildung. Dr. Abdelkarim betitelt seine Kommentare wie folgt: „Ein Tag im
Flüchtlingslager von Dschenin: Fragen, Bilder und Töne.“

Nach meinem Besuch im Flüchtlingslager von Dschenin schäme ich mich Teil einer Welt zu sein, die
erlaubt hat, ein solches monströses Verbrechen geschehen zu lassen. Alle Bilder aus dem Internet, die
Bilder im Fernsehen und die vielen langen Texte, die schon über dieses Verbrechen geschrieben wurden,
meine vorherige Beobachtung über die Zerstörung in Chan Yunis, Rafah und Bethlehem—haben mich
nicht annähernd genug vorbereitet für die Verwüstung und Verzweiflung, die ich in Dschenin gesehen
habe.
Nach Betreten des Lagers und dem Erblicken eines Riesenhaufens von Schutt – die Überbleibsel eines
Gebäudes – traf mich ein abscheulicher, fauler, schauriger Geruch. Es war der Geruch des Todes. Wir
haben alle hiervon gehört, haben gesehen, wie Überlebende dieses Massakers hierüber geredet haben,
und doch hatte ich nicht erwartet, dass er eineinhalb Wochen nach Israels Abzug noch immer
gegenwärtig sein würde. Doch hier war er und begrüßte Dutzende von Delegationen ausländischer und
nichtstaatlicher Organisationen, die durch das Lager gingen. Niemand weiß, wie viele hier begraben
liegen, doch es gibt kein Zweifel darüber, dass unter diesem Haufen Schutt Leben ausgelöscht wurde.
Lagerbewohner gingen umher, als seien sie in Trance, immer noch nicht in der Lage die gänzliche
Zerstörung ihres Zuhauses zu verstehen – oder zu akzeptieren. Es schien, als sei das ganze Lager betäubt
worden.
Wo ich auch hinging, gab es Geschichten über Terror, Geschichten über Hinrichtungen, Geschichten
über große „D-9 Caterpillar“-Planierraupen, die mit Leichtigkeit Gebäude abgerissen haben – und das,
während ganze Familien noch immer im Haus waren. Eine Geschichte war vom 85-jährigen,
sehbehinderten Mann, den ich in einem Krankenhaus in Dschenin besucht hatte. Er wurde von
Schrapnell einer Apache-Hubschrauberrakete getroffen, die auf sein Haus gefeuert wurde. Eine andere
Geschichte war vom jungen Mann, der sein rechtes Bein und Teil seiner rechten Hand verlor, als sein
Zuhause ebenfalls bombardiert wurde. Es gab einen 18-jährigen Jungen, der vor seinem Haus getötet
wurde. Wir gaben seinem Onkel und Cousin unser herzliches Beileid. Dann lernte ich, dass die Mutter
des Jungen erschossen wurde, ebenfalls vor dem Haus, rund 24 Stunden später. Auch sie starb. Es war
eine Doppeltragödie.

IDF Caterpillar D9

Boeing AH-64 Apache

MTW (Mannschaftstransportwagen)
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Es gab Geschichten über Krankenwagen, die davon abgehalten wurden hereinzufahren und die
Verletzten und Toten zu evakuieren, und Geschichten von Frauen, die von den Soldaten praktisch einer
Leibesvisitation unterzogen wurden, bevor man ihnen erlaubte aus dem Lager zu flüchten. Man erzählte
uns auch von einem jungen Mann, der von einer MTW-Besatzung, die eine Schule durchsuchte, als
„menschliches Schild“ benutzt wurde. Sie öffneten jede Klassenraumtür und schubsten ihn hinein, um
zu testen, ob irgendwelche versteckten Fallen gelegt waren. Ein alter Mann erzählte mir, er habe in
seinem Haus im Lager 50 Jahre lang gelebt. „Was soll ich jetzt tun? Wo soll ich hingehen?“ Er ging
weg, senkte Kopf und Körper zu Boden und war den Tränen nah.
Eine weitere Geschichte handelte von einer Frau, die sagte, sie hatte Essensspenden erhalten, doch hatte
weder Gas noch Elektrizität, um diese zu kochen. Ich hörte viele Geschichten von verbrannten Körpern
bei Toten, die Tage nach ihrem Tod aus dem Schutt gezogen wurden. Es gab Geschichten von
Ausgangssperren und Scharfschützen. Und letztlich die schreckliche Geschichte von einer Moschee,
deren Lautsprecher von israelischen Soldaten als Toilette verwendet wurde.
Während ich die staubige Straße von Dschenin entlangging, sah ich englisches Graffiti auf einer Wand:
„Occupation is the real terrorism.“ (Besetzung ist der wahre Terrorismus.)
Vier oder fünf Jungs spielten im Dreck neben einem Haufen Schutt. „Was macht ihr?“, fragte ich.
„Wir bauen ein Zelt, weil unser Zuhause zerstört wurde.“
Ich sah ein Haus nach dem anderen mit erheblichem Gebäudeschaden, aber nicht gänzlich zerstört – ein,
zwei oder drei Wände fehlten. In den Vereinigten Staaten würden solche Häuser als unsicher eingestuft
und anschließend abgesperrt werden. Hier jedoch nicht. Ein paar Metallstangen wurden verwendet, um
das Gerüst zu stützen, und Kinder spielten auf etwas, was zuvor noch ein Balkon gewesen war. Es war
alles andere als sicher.
Weiter unten in der Straße saß ein alter Mann auf dem Schutt neben seinem Haus, blickte in die Ferne
und schien die Lagerbesucher wie auch alles um ihn herum gar nicht mehr wahrzunehmen. Was waren
wohl seine Gedanken?
Soweit das Auge sehen konnte (mehrere Fußballfelder), wurde nicht ein einziges Haus unbeschädigt
oder voll intakt gelassen. Die Erdbebenanalogie war zutreffend. Der Unterschied: keine Such- und
Rettungsteams, keine Spürhunde, die nach Überlebenden suchen, keine reale, koordinierte,
internationale Bemühung, um den Schutt zu entfernen.
An der VN-Klinik des Lagers sah ich Spuren, die auf absichtliche Zerstörung und Plünderung hinwiesen.
Ich sah Einschusslöcher von einer Größe, mit deren Projektilen man hätte Babys wiegen können. Eine
Granate wurde in den Empfangsbereich geworfen und verursachte Löcher überall an der Decke und den
Wänden. Der elektrische Motor eines zahnärztlichen Geräts wurde gestohlen. Ein sterilisierter Autoklav
war zerstört. Einschusslöcher waren in einer Tür, dessen Schild die Aufschrift „Behandlung
schwangerer Frauen“ hatte.
Ich begegnete einer blonden amerikanischen Frau in ihren 50ern, die ehrenamtlich für eine lokale,
medizinische Nichtregierungsorganisation arbeitete. Sie sprach zu uns auf Arabisch. Als ich erwähnte,
dass ich von den Vereinigten Staaten bin, erwiderte sie auf Arabisch: „So so, Sie sind also vom ‚Kopf
der Schlange!‘“ Sie sagte mir, sie lebte vor einiger Zeit in Berkeley (Kalifornien).
Während ich das Ground Zero des Lagers verlasse, empfinde ich eine Mischung aus Traurigkeit,
Kummer, Wut und Scham. Ich empfinde auch Schuld. Meine Steuergelder haben dabei geholfen, diese
Projektile, diese Apache-Hubschrauber-Todesschiffe, diese monströsen Caterpillar-Planierraupen zu
bezahlen. Wenn ich Überlebenden des Lagers erzähle, dass ich von den Vereinigten Staaten bin, schäme
ich mich. Ich bin ebenfalls hierfür verantwortlich. Während ich mit meinem Camcorder und meiner
Digitalkamera herumgehe, fühle ich mich, als wenn ich an einem grotesken, makabren Ritual teilnehme.
Ich verbrachte die letzte Nacht in der Dschenin-Gegend. Ich schlief rund zwei Stunden lang, danach
konnte ich nicht weiterschlafen. Mein Kopf schmerzt immer noch. Meine Nase erinnert sich noch immer
an den schrecklichen Geruch. Mein Verstand zeigt mir immer wieder diese Bilder und Geschichten.
Und mein Herz schmerzt weiterhin – größtenteils für die Leute aus Dschenin, aber auch für das, was
wir einmal Menschlichkeit nannten.
——— ~ ——— ~ ——— ~ ——— ~ ——— ~ ——— ~ ——— ~ ——— ~ ———
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[Die folgenden Fotos wurden von Jim Stone veröffentlicht. – WJ]
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Satellitenbilder vom September 2001 und April 2002
zeigen den Bezirk Al-Hawashin in Dschenin.
(Für weitere Luftaufnahmen siehe mfa.gov.il)

Karte von Human Rights Watch zeigt das Endresultat:
(3. Mai 2002, hrw.org)

„Eine Kostenaufstellung von der Unterstützungsgruppe, basierend
auf UNRWA-Daten zur Anzahl der Häuser und Einheiten im Lager
von Dschenin, zeigt, dass 160 Häuser vollständig zerstört und rund
100 weitere Häuser so schwer beschädigt wurden, dass sie nun
abgerissen werden müssen. Zudem sind 300 Häuser teilweise
beschädigt und bedürfen dringender Reparatur.“
(electronicintifada.net)

UN = United Nations (Vereinte Nationen)

[Die Überreste der ersten VN-Faktenfindungs-Mission…

Sind Ihnen diese Fotos Fakt genug?

Militärische Operationen wie diese werden immer gerechtfertigt auf Basis irgendeines angeblichen Terroranschlags
oder Selbstmordattentats. Doch die Wahrheit über 9/11 und anderen Terrormärchen sagt uns, dass diese Ereignisse
oftmals von Anfang an fabriziert sind, was somit bedeutet, dass die Terroristengruppen selbst (wie Al-Qaida,
Hamas oder ISIS*) nicht annähernd so gefährlich sind, wie die Medien uns glauben lassen wollen – im Gegensatz
zu deren guten Freunden der Geheimdienste, welche hinter ihnen stehen und zweifellos für den Frieden der
Menschheit eine große Bedrohung sind; sei es Amerikas CIA, Deutschlands BND oder Israels MOSSAD. Was die
arabischen Selbstmordattentate angeht, nun, zumindest in Amerika deuten viele Hinweise daraufhin, dass diese
Ereignisse, wenn sie denn überhaupt real sind, nur passieren, wenn das FBI sie initiiert. (Was nicht heißt, dass sie
auch Ursprungstäter sind; in solchen Angelegenheiten herrscht immer eine versteckte und inoffizielle Befehlskette.)
Meine Vermutung ist – ohne weiter zu recherchieren, also lediglich basierend auf vergängliche Recherche – dass
die Rechtfertigung für „Operation Schutzschild“ in Dschenin von Israels eigenen Leuten oder Partnern ähnlich
fabriziert, arrangiert, manipuliert oder unterstützt wurde, um zu bekommen, was sie wollen.
*ISIS: Israeli Secret Intelligence Service?

– WJ]

——— ~ ——— ~ ——— ~ ——— ~ ——— ~ ——— ~ ——— ~ ——— ~ ———
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[Zweite Intifada]
Israels Aktion in Palästina wurde auf mehreren Ebenen ausgetragen, über die nicht ausreichend berichtet wurde.
1. Entfernung von Aufzeichnungen. Als die Israeli diesen Übergriff vornahmen, waren Militanten und Grundstücke
nur von sekundärer Priorität. Der wesentliche Fokus dieser Militäraktion war das Entfernen von öffentlichen
Aufzeichnungen. Öffentliche Aufzeichnungen wie Kfz-Zulassungen, Daten zum Bildungssystem (Diplomregister),
medizinische Aufzeichnungen, Aufzeichnungen zum Versorgungsbetrieb, schematische Darstellungen von
elektrischen und kommunalen Systemen, Geschäftseintragungen und alle anderen Arten von öffentlichen Daten der
Infrastruktur wurden in Palästina vernichtet.
Öffentliche Aufzeichnungen sind maßgeblich für das Funktionieren jeder Gesellschaft. Sie bilden das Rückgrat, auf
dem alle modernen Gesellschaften basieren. Nur über öffentliche Aufzeichnungen ist ein Erheben von Steuern möglich
oder ein Reparieren von Straßen, Telefon-, Wasser- und elektrischen Systemen. Sie sind nötig, wenn man jemanden
einstellen will, um zu wissen, ob dieser Jemand auch qualifiziert ist. Zudem lässt sich ohne öffentliche Aufzeichnungen
nicht verifizieren, ob jemand gelebt hat oder gestorben ist. Das ist der Grund, warum die palästinensische
Autonomiebehörde gezwungen war Israels Todeszahl in Dschenin zu akzeptieren. Ihre Aufzeichnungen wurden
zerstört, also konnten sie nichts anderes behaupten.
Die Methoden zur Aufzeichnungsentfernung beinhalteten Folgendes (waren aber nicht hierauf begrenzt): Zerstörung
von Computerdatenbanken sowie auch Hardware der Computer selbst (Zerlegung und Bruch von internen Teilen des
Computers) und das vollständige Entfernen von Festplatten, sodass diese nicht länger präsent waren, sogar im zerstörten
Zustand. Vollständiges Entfernen von allen Magnetbändern, CD & Disketten artigen Datenwiedergewinnungssystemen
und -materialen. Entfernung aller gedruckten Aufzeichnungen; sie wurden nicht einfach verbrannt, sondern vollständig
entfernt. Zerstörung aller aufzeichnungsbezogenen Geräte wie Drucker, Kopierer, Büroartikel und Telefone, die
verwendet werden könnten, um eine neue Datenbank zu rekreieren. Mehrere Leute haben berichtet, dass die
israelischen Streitkräfte wenig Rücksicht zwischen privaten und regierungsseitigen Computern und Aufzeichnungen
nahmen; wenn sie gefunden wurden, wurden sie zerstört.
2. Entfernung der Polizeikraft und Zerstörung von Gerichtsgrundstücken. Ohne funktionierenden Gesetzeshüter der
Regierung hat Israel in Palästina einen Zustand der Anarchie kreiert. Keine organisierte Gesellschaft kann existieren
ohne entsprechende Mittel, um zivilrechtliche Gesetze durchzusetzen.
3. Zerstörung von Kommunikationseinrichtungen. Palästina hat nicht länger die Möglichkeit zur elektronischen
Kommunikation via Fernseher und Radio, womit es nun abhängig ist von Signalen von außerhalb. Hierdurch wird das
Souveränitätsgefühl der Leute beeinträchtigt.
All das wird ein starker Rückschlag zur Schaffung eines palästinensischen Staates sein, denn ohne Aufzeichnungen,
ohne Gesetz und ohne effektive Kommunikation hat Palästina nicht länger die Basis, auf die ein Staat aufbaut. Das was
der wahre Grund für die israelische Offensive. Sie brauchten eine entsetzliche Situation, sie brauchten Dschenin als
Ablenkung, um die Weltaufmerksamkeit von ihrem wahren Motiv abzulenken, nämlich die Auslöschung der
palästinensischen Identität. Und mit nur wenigen Fotos als Beweis dafür, was tatsächlich passiert ist, wird am Ende
auch Dschenin in Obskurität schwinden.
– Jim Stone, 3. Mai 2002

——— ~ ——— ~ ——— ~ ——— ~ ——— ~ ——— ~ ——— ~ ——— ~ ———
[Obiger Text stammt von einem Verschwörungstheoretiker, daher hilfsweise nun noch einige offiziellere Aussagen. – WJ]

Zerstörung von palästinensischen Institutionen
Vorläufiger Bericht, 13. April 2002
Bericht zusammengestellt von: Rema Hammami, Birzeit Universität; Sari Hanafi,
Palestinian Refugee and Diaspora Centre, Shaml; Elizabeth Taylor

EINLEITUNG
Dies ist ein sehr vorläufiger Bericht zum Inventarschaden, der den palästinensischen öffentlichen
Institutionen zugefügt wurde, und zwar im Laufe der Invasion durch die israelische Armee auf
palästinensische Städte und Dörfer seit dem 29. März. Die Informationen werden zweifellos noch durch
weitere Berichte quer aus dem Westjordanland ergänzt, sobald weitere Untersuchungen vor Ort möglich
sind und sobald Kommunikationssysteme wieder funktionieren. Dieser Bericht konzentriert sich
hauptsächlich auf Institutionen in Ramallah, weil temporäre Aufhebungen der derzeitigen
Ausgangssperren es Individuen erlaubt haben, vorläufige Inspektionen von Institutionen zu machen,
sobald sie nicht länger von der IDF (Israelische [„]Verteidigungs[“]kräfte) besetzt werden. Der
wesentliche Fokus hier sind insbesondere die Ministerien und andere Institutionen der palästinensischen
Autonomiebehörde (PA), während weitere Informationen zu Nichtregierungsorganisationen und den
Medien gesammelt werden. Doch selbst der anfängliche Befund weist viele beunruhigende Muster auf
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mit sehr ernsthaften Konsequenzen. Institutionen der palästinensischen Autonomiebehörde wurden
einem konsequenten Muster von Übergriffen ausgesetzt, die sich auf die Beschlagnahmung von
Aufzeichnungen und finanziellen Ressourcen und der Zerstörung der technischen Infrastruktur
konzentrieren. Es gab ein konsequentes Muster von Beschlagnahmung von Dokumenten,
Computerfestplatten und Akten sowie auch von vielfachem Vandalismus. Zudem gab es praktisch
„bewilligten Diebstahl“, nämlich das Beschlagnahmen von Ausrüstung, die keinerlei informationellen
oder nachrichtendienstlichen Wert hat sowie auch das Stehlen von Geld. Die privaten Medien waren
ebenfalls Opfer von umfangreicher und systematischer Zerstörung ihrer technischen Einrichtungen. Die
Hinweise legen eine Strategie der De-Institutionalisierung aller palästinensischen Medien nahe – und
nicht nur die der PA, sondern auch Palästinas lebhafter, unabhängiger Fernseher- und Radiosektor.
[…] RAMALLAH
I. NATIONALE REGIERUNGSINSTITUTIONEN:
Dieser vorläufige Bericht beschränkt sich nur auf zivile Institutionen der Regierung und hat keinen
Versuch unternommen die verbreitete Zerstörung von palästinensischen Polizeistationen und anderen
Einrichtungen von Sicherheitskräften zu erfassen.
1. Ministerium für zivile Angelegenheiten
[…] Schaden: Umfangreicher Vandalismus, teilweise Konfiszierung von Material und auch Diebstahl.
Aus einem vorläufigen Bericht von Ministeriumsangestellten vor Ort wurde folgende Beschreibung
gegeben. Die Haupteingänge zum Ministerium wurden aufgesprengt (Spuren einer Sprengung); im
Rezeptionsbereich des Haupteingangs waren Überreste eines großen Haufens von verbrannten
Dokumenten. Inventar: In den zwei Bereichen, die bislang besucht wurden (insg. gibt es sechs) waren
zerstörte Kopierer (scheinen mit Vorschlaghammer geschlagen worden sein) wie auch zerstörte
Computer und Drucker. Die Zentralvermittlungsstelle und ein Digitalreceiver im Büro des Ministers
wurden ebenfalls mitgenommen. Konfiszierung von Aufzeichnungen: Bislang einige fehlende
Festplatten, gestohlene Papiere, vor allem aus dem Büro des Ministers (Nachbarn erzählten der
Angestellten, dass sie Soldaten dabei sahen, wie sie Kisten von Papieren trugen). Viele zerstörte
Dokumente. Diebstahl: Ministerbürotür aufgesprengt, der Tresor ebenfalls aufgesprengt und dessen
Inhalt einschließlich Dokumente und Finanzen des Ministeriums fehlen. Geringfügiges Bargeld von
6000 Schekel aus der Finanzabteilung entnommen. Sonstiges: Die Angestellte sagte, dass Eingang und
Büros, die sie betrat, völlig verwüstet und stark beschädigt waren. Neben kaputten Betriebsmitteln,
kaputten Aktenschränken und verstreutem Papier überall waren außerdem noch die Fenster
eingeschlagen. Zudem wurden heruntergeschlagene Wandbilder (besonders mit palästinensischen
Motiven) auf dem Boden vorgefunden. Außerdem Graffiti, das an die Wand gesprüht wurde. Die
Angestellte sagte, sie sei so entsetzt vom Ausmaß des Schadens und Vandalismus gewesen, dass sie
nicht in der Lage war mehr vom Gebäude zu besichtigen und tränend herausging.
2. Bildungsministerium
[…] Interner Schaden: Die IDF vandalisierten die Ministeriumsbüros, konfiszierten Computer und
andere bildungsrelevante Hilfsmittel und entfernten oder zerstörten wichtige Aufzeichnungen und
Dokumente. Allgemein: Die Computernetzwerkserver wurden entfernt. Finanzbüro: der Haupttresor
wurde aufgesprengt, Inhalt wurde dadurch beschädigt, einschließlich Dossiers, Schuldscheine, Bargeld,
Scheckbücher und Rechnungsbelege. Hauptbüro: die israelischen Streitkräfte sprengten
Aktenschränke und zerstörten dadurch wichtige Dokumente. Alle Büros: Akten wurden zerrissen und
in großen Haufen auf dem Boden gelassen. Lagerraum: die IDF konfiszierten Computer,
Tageslichtprojektoren, Videosets und andere wertvolle bildungsrelevante Mittel. Hauptbüro: Die
israelischen Streitkräfte sprengten und zerstörten alle Haupteingänge. Sie nahmen oder zerstörten
Aufzeichnungen und Nachweise, die höchst wichtig für offizielle Protokolle sind. Verbleibende Büros
im Ministerium: Die israelischen Streitkräfte scheinen viele Disketten, CDs, Mappen, Dossiers und
Dokumente konfisziert zu haben, doch es wird mehr Zeit nötig sein, um eine genauere Beurteilung zu
geben. Auswirkung: Die Aufzeichnungen des Ministeriums, die konfisziert oder zerstört wurden,
wurden über viele Jahre hinweg erstellt. Das Ministerium hofft, dass es in der Lage sein wird, zerstörte
Aufzeichnungen zur Ausstellung und Bescheinigung von Studiennachweisen mithilfe von regionalen
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Büros des Bildungsministeriums zu rekonstruieren. Dem Bildungsministerium ist es momentan nicht
möglich, vollständigen und freien Zugang zum Gebäude zu erhalten, um eine umfassende und
detaillierte Beurteilung zum Schaden und Verlust zu geben. Doch es schätzt den finanziellen Verlust
allein von den Geräten wie Computer, Video- und Fernseher-Sets und Tageslichtprojektoren auf
mehrere Millionen Dollar. Das meiste dieser Ausstattung wurde durch Länder- und
Organisationsspenden finanziert. Die hauptsächliche und direkte Auswirkung dieser Zerstörung liegt
jedoch in den palästinensischen Kindern (~1 Million), die im Schulsystem eingeschrieben sind und die
Hauptressource der zukünftigen palästinensischen Gesellschaft konstituieren.
3. Palästinensischer Legislativrat
[…] Zerstörung: Soldaten brachen durch den Haupteingang ein und anschließend auch durch die Tür
und Glaswand des Wirtschaftsausschusses, des Haushaltsausschusses, des Politikausschusses und des
Rechtsausschusses. Der meiste Schaden liegt in Bruch und Entfernung von Türen und Fenstern. Einige
Betriebsmittel wurden auch beschädigt. Bewilligter Diebstahl: Ein Computer und viele Akten wurden
vom Vorstandsbüro genommen. Ein Computer wurde auch vom Büro der Technikabteilung genommen.
Konfiszierung: Akten und Dokumente wurden aus dem Vorstandsbüro entnommen. Festplatten wurden
aus Computer entnommen. Alle Computer in der Personalabteilung waren offen. Vandalismus: Die
Bücherei und die PR-Abteilung erlitten umfangreichen Schaden, Bücher und Akten wurden über den
ganzen Boden geworfen. Die Tür des „Hansard“-Büros (Ton- und Videoausstattung) war kaputt,
Dokumente wurden auf dem Boden geworfen, aber die Ausstattung blieb intakt. […]
4. Finanzministerium, Hauptbüro
[…] Schaden: Kaputte Türen, umfangreiche Konfiszierung von Computern und Festplatten.
Zerstörung: Kaputte Eingangstüren und viele weitere Türen und Fenster zerstört. Aufzug stark
beschädigt. Zerstörte Computer. Zerstörte Möbel. Konfiszierung: Computerinnereien auf dem Boden
zerstört, weil viele Festplatten entnommen wurden. In Sachen Festplattenentwendung scheint die
Lohnbuchhaltung am stärksten betroffen zu sein. Dokumente liegen zerstreut auf dem Boden, was wohl
bedeutet, dass Papierakten mitgenommen wurden, aber für eine nähere Beurteilung hatten die
Angestellten keine Zeit. Andere Computer wurden mit eingeschaltetem Monitor vorgefunden. Andere
Kommentare/ Auswirkungen: Der Generaldirektor meinte, die hauptsächliche Zerstörung bzw. der
Verlust liegt in den Finanzaufzeichnungen und Konten des Ministeriums. Das Ministerium ist zuständig
für das Auszahlen von Gehältern, Krankheitsfallzahlungen und Rentenzahlungen an alle
Regierungsangestellten einschließlich Lehrer, Krankenhausangestellten, Polizisten und amtliche
Büroangestellte. Der Generaldirektor sagt, dass aufgrund des Informationsverlusts die Angestellten des
öffentlichen Sektors nun damit zu rechnen haben, nicht bezahlt zu werden, bis entsprechende
Aufzeichnungen wieder in absehbarer Zukunft rekreiert werden können. Zudem mögen auch Akten zu
Rückzahlungen und Versicherungen verloren sein.
5. Palästinensisches Hauptbüro für Statistiken (PCBS)
[…] Der hauptsächliche Teil von PCBS ist in der Balu’a Gegend und dort liegen auch die meisten
statistischen Datenbanken und Berichte sowie administrative Aufzeichnungen und Finanzen. Das
Gebäude wurde von den IDF-Truppen im Oktober 2001 während der ersten Wiederbesetzung von
Ramallah überfallen. Zu dem Zeitpunkt konfiszierten die Soldaten Festplatten und vandalisierten eine
Reihe von Büros. […]
II. LOKALE REGIERUNGSINSTITUTIONEN
[…] 1. Ramallah Stadtverwaltung
[…] „Jede Abteilung wurde vandalisiert. Möbel wurden auf den Kopf gestellt und beschädigt, an
Papierakten und Dokumenten wurden herumgedoktert und sie wurden zerstreut und zu Boden geworfen.
Liegenschaftskarten und Baulizenzakten wurden zerstört, Bürotüren wurden beschädigt, Glasfenster,
Glastüren und Glaswände wurden zerbrochen und umfänglicher Schaden wurde auch den PCs und
Computernetzwerken zugefügt. Viele der PCs wurden beschädigt, die CPUs und Festplatten entweder
beschädigt oder von den Soldaten entnommen, ebenso wie der Hauptserver. Zwei Stahltresore wurden
aufgesprengt, in denen wichtige stadtverwaltende Dokumente sowie auch geringfügiges Bargeld
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aufbewahrt wurden. Innerhäusliche Betonwände wurden teilweise zerstört und auch die Heizungs-,
Elektrizitäts- und Computerkabelsysteme erlitten umfänglichen Schaden.“ Das Personal war noch nicht
in der Lage, einen komplette Schadensbeurteilung zu geben oder den Umfang der fehlenden Geräte,
Dokumenten und anderen Gegenständen zu ermitteln. Der gewaltsame Einbruch in die Stadtverwaltung
wurde von Reportern und Gästen aus einem nahegelegenen Hotel beobachtet.
[…] 2. Al-Bireh Stadtverwaltung
Basierend auf Angaben von Stadtingenieuren, die in der Lage waren das Gebäude kurz zu besuchen, als
die Ausgangssperre aufgehoben wurde. Schaden: Zerstörung von Außenwänden, Türen, Möbel,
Computer, stadtverwaltungszugehörigem Jeep; Konfiszierung von Akten und Festplatten; umfänglicher
Vandalismus, Diebstahl. Zerstörung: Ein in Panzern eingetroffenes IDF-Kontingent brach am zweiten
Tag der Ramallah-Invasion in das Gebäude ein (Samstag, 30. März). Die Panzer brachen die
Außenwände der Stadtverwaltung ein und zerquetschten den draußen parkenden,
stadtverwaltungszugehörigen Jeep. Eingang und innerhäusliche Türen wurden niedergerissen.
Zerbrochene Fenster. Kaputte Möbel. Fünf Computer zerstört (einige wegen ihrer Festplatten, andere
schlicht vandalisiert). Faxgerät zertrümmert. Konfiszierung: Eine Reihe von Akten scheint zu fehlen
und mindestens zwei Festplatten wurden aus Computern entnommen. Aufgrund der Menge von
zerstreutem Papier auf dem Boden war es der Stadtverwaltung noch nicht möglich zu ermitteln, welche
Dokumente sonst noch genommen wurden. Bewilligter Diebstahl: Vermessungsinstrumente i.H.v.
$12.000 fehlen. Vandalismus: Mehrere Büros waren völlig verwüstet, Möbel auf dem Kopf gestellt
und Aktenschränke zerstört. Akten auch zerstört. Computer, Telefonanlagen und Alarmanlagen
funktionierend nicht länger.
3. Al-Bireh Stadtbücherei
Die Bücherei wurde von Stadtingenieuren kurz besucht, als die Ausgangssperre aufgehoben wurde. Ein
Soldatenkontingent drang am zweiten Tag der Invasion (30. März) in das Gebäude ein. Schaden:
Hauptsächlich Vandalismus, Zerstörung von Computern, kaputte Türen und Fenster, Konfiszierung von
Büchern und Zeitschriften. Zerstörung: Externe Türen, zerbrochene Fenster, 3 Computer kaputt.
Vandalismus: sehr viele Hefte und Bücher auf dem Boden. Konfiszierung: Ein Computermonitor war
eingeschaltet, wahrscheinlich wurde die Festplatte genommen. Eine beträchtliche Anzahl an Büchern
und Zeitschriften scheint zu fehlen, auch wenn noch nicht genau beurteilt werden kann wie viele (oder
von welcher Art).
III. Nichtregierungsorganisationen
[…] 3. Mandela-Institut für politische Gefangene
Vandalismus: Die Büros wurden komplett vandalisiert. Computer (3 gezählt) wurden auf den Boden
geschmissen, kaputte Möbel, und Akten aus den Schränken genommen und auf dem Boden zerstreut.
Soldaten verstopften die Toiletten, sodass es zur Schmutzwasserüberschwemmung kam, was die
Teppichböden ruinierte. Soldaten kackten in mehreren Räumen – die Büros sind dreckig.
Konfiszierung: Die Festplatte des Hauptcomputers wurde entfernt und somit auch Mandelas
Datenbank. Aufgrund der Auferlegung einer Zwangssperre war es noch nicht möglich zu prüfen, ob
andere Akten oder Dokumente konfisziert oder zerstört wurden. […] Gebäudeschaden: Die IDF nutzte
Mandelas Büro, um auf andere Gebäude zu schießen. Infolgedessen wurden fünf Bürofenster komplett
zerstört, einschließlich deren Aluminiumrahmen. Alle inneren Türen, die geschlossen waren, wurden
aufgebrochen und ernsthaft beschädigt. Auswirkung auf die Arbeit: Das Mandela-Institut erleidet ganz
klar beträchtlichen, finanziellen Verlust aufgrund der Zerstörung und Beschädigung der Ausstattung,
der Einrichtungsgegenstände und des Gebäudes selbst.
[…] 5. Al-Haq Menschenrechtsorganisation
Konfiszierung: Festplatten aus mehreren Computern entfernt und interne Elektronik ebenfalls
herausgenommen, sodass nur der Rahmen blieb. Gebäudeschaden: Ein Fenster zerbrochen, drei innere
Türen aufgebrochen und beschädigt. Die Decke in einigen Räumen wurden von innen kaputt
geschlagen.
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[…] 7. Private Radio- und Fernsehstationen
A. Al Quds Bildungsfernsehen
Die Station hat seit der Übernahme den Sendebetrieb eingestellt. Externe Zerstörung: Der 40-Watt
Fernsehumsetzer und Mikrowellenempfänger auf dem Bakri-Gebäude am Minara-Platz von Ramallah
wurde zerstört. Interne Zerstörung: Es wird angenommen, dass Studio und Operationszentrum (auf
neustem Entwicklungsstand) komplett zerstört wurden, weil die Soldaten systematisch fast alle
Fernsehstationen in der Gegend von Ramallah-al-Bireh zerstört haben. Inventar des Fernsehstudios:
Kaltlicht, extrem leise Klimaanlage, Kameras, Audio- und Videomischer, Player/Recorder, zwei AVID
Suites, ein Computerlabor, Richtfunkantenne und unser neuer 250 Watt Fernsehumsetzer, eine USV,
eine umfangreiche Kinder-, Sozial- und Kulturbibliothek von Filmen, Personalcomputer mit Audio-,
Video- und Datennetzwerken, Bürogeräte.
B. Al Nasr TV
Volle Zerstörung von Ausstattung/umfänglicher Vandalismus: Mikrofone, Kassetten, CDs, Monitore,
Mischer, Player/Recorder usw. wurden im Stationsgebäude auf dem Boden verteilt vorgefunden –
komplett mit Vorschlaghämmern zerschmettert.
C. Manara Radiostation
Volle Zerstörung von Ausstattung, umfänglicher Vandalismus
D. Ajyal und Angham FM Radiostationen
[…] Der Türsteher des Gebäudes wurde gezwungen die Stationstür für die Soldaten aufzuschließen.
Diese nutzten Vorschlaghämmer für die Zerstörung von zwei Studios, den Internetstreaming- und
Bearbeitungscomputern, den 10 KW und 3 KW Umsetzern und die ganze Musik- und
Programmbibliothek. Totale Zerstörung.
E. Love and Peace FM Radiostation
Volle Zerstörung von Ausstattung/umfänglicher Vandalismus.
F. Al Quds FM Radiostation
Das Gebäude, in dem sich die Radiostation befindet, wurde bombardiert und in Flammen gesetzt. Keiner
war in der Lage das Gebäude zu betreten, um den Schaden zu ermitteln. Sendebetrieb ist eingestellt.
Befürchtete Zerstörung: Amwaj TV, Amwaj Radio und Al-Watan TV. Die Gebäude, in der sich diese
befinden, werden immer noch von israelischen Soldaten besetzt und keiner war in der Lage sie zwecks
Schadensermittlung zu betreten.
ANDERE STÄDTE/DÖRFER
Es war ziemlich schwer Informationen von den meisten anderen Städten zu bekommen, weil diese
pausenlos unter Ausgangssperre blieben, sobald dort einmarschiert wurde. Zudem hatten viele
wiederbesetzte Städte (Dschenin, Tulkarm, Nablus usw.) in den letzten Wochen keine Elektrizität oder
Telefonleitungen. […]
——— ~ ——— ~ ——— ~ ——— ~ ——— ~ ——— ~ ——— ~ ——— ~ ———

Bericht über die Zerstörung von palästinensischen Regierungsinstitutionen in Ramallah
verursacht durch IDF-Streitkräfte zwischen dem 29. März und 21. April 2002
(Aktualisierter Bericht, 22. April 2002)
[…] EINLEITUNG
„Ihnen ging es um die Zerstörung von allem, was Hinweis darauf gibt, dass wir zivilisierte Leute sind.“
(Kommentar eines Ministeriumsangestellten, nachdem er die Verwüstung in seinem Büro sah.)

[…] Ergebnis:
•

Es gibt ein sehr konsequentes Muster aus systematischer Invasion, Zerstörung und Vandalismus in
allen behandelten Ministerien.
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•

Das Eindringen ins Ministerium geschah im Großteil der behandelten Fälle, lange nachdem irgendein
Kämpfen in Ramallah stattgefunden hatte.* – somit war in den überwiegenden Fällen die Zerstörung
vollkommen absichtlich und keine Folge von militärischen Auseinandersetzungen.
• […]
* Laut Presseberichten stoppten die Kämpfe in Ramallah nach dem 3. April. Beim Großteil der im Bericht behandelten Fälle
geschah das Eindringen erst nach dem 12. April.

[…]
[Weitere Fotos von Jim Stone und CPJ. – WJ]

——— ~ ——— ~ ——— ~ ——— ~ ——— ~ ——— ~ ——— ~ ——— ~ ———
Das Committee to Protect Journalists (CPJ) verurteilte heute Israels
Zerstörung der Radiostationszentrale von Voice of Palestine in der
Westbankstadt von Ramallah. Die Associated Press berichtete, dass
israelische Raketen die Hauptsendeanlage auf dem Gebäude getroffen
hatte und dadurch den Sendebetrieb der Station beendete. Hinterher fuhren
Planierraupen über das Gebäude, während israelische Soldaten
Sprengkörper zündeten, die einen 30 m hohen Radio- und Fernsehturm
stürzten und die Sendeanlage der Station zerstörten. Der Angriff kam in
Konsequenz
von
militärischen
Angriffen
gegen
PA-Ziele
(Palästinensische Autonomiebehörde) aufgrund von, wie es Israel
beschrieb, Vergeltungsmaßnahmen für die kürzlich von palästinensischen
Gruppen ausgetragenen tödlichen Selbstmordattentate. […] Es ist nicht
das erste Mal, dass israelische Streitkräfte die palästinensischen Medien
zum Ziel genommen haben. Im Oktober 2000 schrieb CPJ dem
Ministerpräsidenten Ehud Barak, um den israelischen Angriff auf
Sendetürme und andere technische Anlagen zu verurteilen, die von Voice
of Palestine in Ramallah genutzt werden. Der Brief mahnte die
israelischen Streitkräfte, internationale, humanitäre Gesetze zu respektieren und es zu unterlassen, Medienanlagen anzugreifen.
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Solche Angriffe gefährden auch alle Journalisten, die über Kriege berichten, weil deren zivile Immunität untergraben werden
könnte.“ Einen Monat später, im November, bombardierten israelische Hubschrauber die Büros von Palestine TV in Gaza.
– CPJ, 13. Dezember 2001
Das Committee to Protect Journalists (CPJ) verurteilt heute die Zerstörung einer palästinensischen Sendeanlage im Gazastreifen
durch israelische Streitkräfte. Am frühen Morgen betraten israelische Verteidigungskräfte (IDF) in der Gazastadt Al-Shijaieh
ein zweistöckiges Gebäude mit Büros und Studios der PA-Nachrichtenunternehmen ‚Voice of Palestine‘-Radio (VOP) und
Palestine Television. Khaled Al-Siam, der Stationsdirektor erzählte der Agence France-presse, dass die IDF-Soldaten Geräte
konfiszierten und hinterher Sprengkörper zündeten, die das Gebäude in Flammen setzten und einstürzen ließ.
– CPJ, 21. Februar 2002
[…] Soldaten zerlegten die Handys der Journalisten und warfen die Einzelteile quer durch den Raum. […] CPJ-Quellen
berichten, dass die meisten lokalen, palästinensischen Radio- und Fernsehquellen in der Westbank den normalen Sendebetrieb
nicht fortsetzen können, weil israelische Truppen ihre Büros besetzt oder ihre Geräte zerstört haben. Teil des Personals ist es
zudem nicht möglich arbeiten zu gehen aufgrund der auferlegten Bewegungseinschränkungen.
– CPJ, 9. April 2002
Israelische Streitkräfte beschränken weiterhin die Bewegung von Journalisten, die über die Ereignisse am Westjordanland zu
berichten versuchen. Seit Freitag haben israelische Verteidigungskräfte (IDF) mindestens sechs Städte des Westjordanlands als
„militärisches Sperrgebiet“ deklariert und sind somit für die Presse unbetretbar. Die sechs Städte sind Ramallah, Qalqiliya,
Dschenin, Tulkarm, Nablus und Bethlehem. In Bethlehem erzählten Journalisten CPJ, dass der Zugang zum Stadtzentrum
höchst beschränkt blieb und dass die IDF weiterhin Journalisten daran hindern, die Geburtskirche zu erreichen, wo rund 200
Palästinenser, darunter mehrere bewaffnete Militanten, Zuflucht genommen haben. Infolgedessen war es Reportern nicht
möglich die Behauptung der Palästinenser—und die Verneinung der Israeli—zu bestätigen, dass IDF-Truppen das Feuer auf
die Kirche eröffneten. Heute wiesen IDF-Streitkräfte eine große Gruppe von Journalisten ab, die den Bereich nahe der Kirche
zu betreten versuchten. […] Während der letzten Woche haben IDF-Streitkräfte das Feuer auf oder in Richtung von mehreren
Journalisten eröffnet, die versucht hatten, über die Ereignisse im Westjordanland zu berichten.
– CPJ, 12. April 2002

[Erinnern Sie sich noch, wie alle Fernsehkanäle und Zeitungen quer auf dem Globus die Bilder vom „Terroranschlag“ des
11. Septembers zeigten und darüber in nervenraubender Länge berichteten? —Ja? Nun, das war falsche Geschichte und ein
künstliches Trauma, woran man sich in aller Ewigkeit erinnern soll.
Erinnern Sie sich noch, wie alle Fernsehkanäle und Zeitungen quer auf dem Globus die Bilder von Israels „defensiv“militärischem Terrorismus auf mehrere palästinensische Städte zeigten und darüber mindestens fünf Minuten lang berichteten?
—Nein? Nun, ich auch nicht. Denn das war wahre Geschichte, die nie bekannt sein und sofort vergessen werden sollte.
– WJ]

——— ~ ——— ~ ——— ~ ——— ~ ——— ~ ——— ~ ——— ~ ——— ~ ———
Es ist historisch dokumentiert: Israel zielt absichtlich auf Zivilisten und zivile Infrastruktur
[…] Die sogenannte „Dahiya-Doktrin“ wurde während des Kriegs gegen Libanon 2006 angewandt. In
einem Bericht vom Februar 2009 erklärt das PCATI (Öffentliches Komitee gegen Folter in Israel):
[…] Anfang Oktober 2008 gab der kommandierende Offizier des IDF Nordkommandos, Generalstabchef Gadi
Eizenkot, ein Interview mit der Jedi’ot Acharonot Zeitung, in welchem er die „Dahiye-Doktrin“ bekannt gab, wie er
sie selbst nannte:
„Was 2006 im Dahiye-Viertel von Beirut passiert ist, wird in jedem Dorf passieren, von dem aus auf Israel
geschossen wird. Wir werden unverhältnismäßige Kraft dagegen einsetzen und wir werden immensen
Schaden und immense Zerstörung anrichten. Aus unserer Sicht sind dies keine zivilen Dörfer, sondern
militärische Basen.“
Dies ist keine Empfehlung, dies ist der Plan, und er wurde bereits autorisiert.“
– Jedi’ot Acharonot (Hebärisch), Ich habe immense Kraft, ich werde keine Entschuldigung haben, Samstagsbeiblatt
Interview mit Alex Fishman und Ariela Ringel-Hoffman am 2. Oktober 2008 [1] [2]

[…] Gemäß der Dahiye-Doktrin wird Israel eine Abschreckung nicht durch das Angreifen von individuellen
Raketenwerfern erreichen, sondern vielmehr durch unverhältnismäßigen Krafteinsatz, der das Verhalten ihrer Gegner
beeinflussen wird. […] Gemäß der Doktrin ist eine schwere Zerstörung ein nötiger Faktor zur Abschreckung. Der
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Schaden muss nicht nur an militärischen Installationen erfolgen oder durch konkreten militärischen Zwang erklärt
werden, sondern muss die zivile Infrastruktur einschließen, sodass ein Wiederaufbau teuer und zeitaufwendig sein wird.
Unter diesem Gesichtspunkt verstehen wir nun, warum es zu Beginn von Operation Gegossenes Blei ein absichtliches
Zielen auf Regierungsgebäude und öffentliche Gebäude gegeben hat, und nicht nur Angriffe auf militärische Ziele.

Diese absichtliche Doktrin führt zu Toden von Zivilisten und Zerstörung der zivilen Infrastruktur. Der
Libanonkrieg „resultierte in mindestens 1.109 libanesische Tode, davon die meisten Zivilisten, 4.399
Verletzte und geschätzte 1 Million örtlich Verdrängte“ laut einem Bericht von Human Rights Watch.
Andere Berichte – dieser HRW-Bericht oder Aussagen aus Breaking the Silence und viele andere –
dokumentieren Israels Strategie des Anvisierens von Zivilisten und ziviler Infrastruktur. […]
– Alex Kane, 3. April 2011
[Mehr zur Dahiya-Doktrin. – WJ]
In einem Interview mit Jedi’ot Acharonot Freitag äußerte sich IDF-Nord-Stabchef Gadi Eizenkot mit klaren Worten,
die praktisch Folgendes bedeuten: Im nächsten Konflikt mit Hisbollah werden wir uns nicht die Mühe machen
Zehntausende von Raketenwerfern zu jagen und wir werden nicht das Blut unserer Soldaten vergießen im Versuch die
Hisbollah-Stützpunkte einzunehmen. Vielmehr werden wir Libanon zerstören und wir werden nicht von Protesten der
„Welt“ davon abgehalten werden. Wir werden die 160 schiitischen Dörfer pulverisieren, die sich zu schiitischen
Armeebasen gewandelt haben, und wir werden keine Gnade zeigen, wenn es um das Angreifen der nationalen
Infrastruktur eines Staates geht, der in der Praxis von Hisbollah kontrolliert wird. Diese Strategie ist keine Drohung,
die von einem leidenschaftlich erregten Offizier geäußert wurde, sondern ein genehmigter Plan.
Bislang wurde die „Dahiya-Strategie“ nicht angewandt, weil Israel versucht hatte, an eine Unterscheidung zwischen
„guten Libanesen“ und „schlechten Libanesen“ festzuhalten. […] es gibt nicht länger die Notwendigkeit für eine
komplizierte Unterscheidung. Die neue Sichtweise der israelischen Strategen ist, dass Libanon ein Feind ist statt ein
komplexes Puzzle aus Interessengruppen, von denen einige Feinde sind und andere Opfer einer Situation, die nicht in
ihrer Kontrolle liegt. […] Wir haben versagt in unseren ausgeklügelten Versuchen eine Unterscheidung zwischen
unschuldigen Individuen und sündigen Anführern zu machen. Wir haben versagt in der Bemühung eine Unterscheidung
zu machen zwischen „einfachen Leute, die Väter und Kinder haben“ und jenen, die diese einfachen Leute anstacheln.
Ohne es explizit zu sagen, sind wir zum Schluss gekommen, dass Nationen für die Taten ihrer Anführer verantwortlich
sind. Soll heißen, die Palästina in Gaza sind alle Chalid Maschal, die Libanesen sind alle Nasrallah, die Iraner sind alle
Ahmadineschād. […]
– Yaron London, 6. Oktober 2008

——— ~ ——— ~ ——— ~ ——— ~ ——— ~ ——— ~ ——— ~ ——— ~ ———
Das hier sind die ersten zwei Sätze aus der englischen Wikipedia zum Eintrag Gaza War (2008-2009):
„Der Gazakrieg, auch bekannt als
Operation Gegossenes Blei […] war ein
dreiwöchiger,
bewaffneter
Konflikt
zwischen palästinensischen, paramilitären
Gruppen des Gazastreifens und den
Israelischen Verteidigungskräften (IDF),
der am 27. Dezember 2008 begann und am
18. Januar 2009 mit unilateralem
Waffenstillstand endete. Resultat der
Todeszahlen dieses Konflikts waren
zwischen 1166 und 1417 Palästinenser und
13 Israeli (davon 4 durch Eigenbeschuss).“

Islamische Universität in Ruinen

Kulturelle Infrastruktur in Ruinen

Weil wir es hier mit Wikipedia zu tun haben, mögen die Todeszahlen sogar noch unverhältnismäßiger
sein. Basierend auf die Zahlen allein war dies kein Konflikt – es war ein Massaker! Sogar weißer
Phosphor wurde verwendet. Und lassen Sie uns nicht vergessen, dass die meisten Toten Zivilisten
waren! – WJ

——— ~ ——— ~ ——— ~ ——— ~ ——— ~ ——— ~ ——— ~ ——— ~ ———
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Israels Angriff auf Gaza, November 2012
[…] Gleichermaßen verabscheuend ist es geworden, dass nun alle Medien schnell darin sind, die Situation sehr verwirrend
darzustellen und Aktion und Reaktion in der öffentlichen Wahrnehmung zu vermischen, sodass es niemals ersichtlich ist, wer
für was und zu welchem Zeitpunkt verantwortlich ist.
DIE ÖFFENTLICHKEIT SOLL NICHT AUS DER GESICHTE LERNEN.
Alle Informationen müssen frisch sein, noch nie gehört worden sein und neu aufgeschrieben werden, als wenn die Rivalen
dieses Spiels nicht schon seit Jahrzehnten oder seit jeher gespielt hätten. Es ist echt widerwärtig.
Doch was jetzt passiert, wurde gewiss schon seit einer Weile geplant und es kann kein Zufall sein, dass uns diese Ereignisse
nun direkt nach der Obama-Wiederwahl von 2012 gezeigt werden. Es ist immer das Gleiche: Stellt nicht die Frage, ob Israel
das Recht hat, einen Genozid in Palästina zu betreiben, und im Gegenzug wird der bestmögliche politische Zeitpunkt
ausgewählt, um nicht den empfindlichen Prozess der fortdauernden Manipulation der amerikanischen, politischen und
finanziellen Welt zu stören.
Es schadet nicht sich noch einmal daran zu erinnern, dass Israel das Gleiche nach der Wahl von 2008 und 2004 getan hat.
[…] Heute sind die Schlüsselwörter der Medien „Israels Recht sich zu verteidigen“, was natürlich der übliche, geheuchelte
Bullshit ist, weil die Palästinenser ebenfalls ein Recht haben, sich zu verteidigen, und mit dieser Einstellung niemand irgendwo
hinkommt (was auch das exakte Ziel von dem Ganzen ist, denn der Konflikt soll wie ein Unentschieden zwischen
„gleichstarken“ Kräften aussehen, zumindest bis der Genozid und das Mobbing und das Verdrängen der arabischen
Bevölkerung aus Palästina endlich vorbei sind). […]
– nonhocapito, 17. November 2012

——— ~ ——— ~ ——— ~ ——— ~ ——— ~ ——— ~ ——— ~ ——— ~ ———
Folgender Gesprächsverlauf stammt aus reddit.com, 4. November 2013:
Welche Verschwörung hat euch zum Verschwörungstheoretiker gemacht und warum? – Tabnam
[…]
Bin nach Israel gegangen. Hab dann die Mauer nach Palästina durchquert und realisiert, dass alles eine Lüge ist. – [gelöscht]
Moment mal. Erkläre? – WilliamShatnersEgo
Ich durch Sinai gefahren, von Kairo aus, was am Zerbröckeln ist. Schafe auf der Straße, Gebäude fallen herunter,
Riesenslums, schlechte Bildung, gutes Essen nur für die sehr Reichen, Straßen voller Müll und der Großteil des
Lands ist arm.
Ging dann nach Israel und sah eine Stadt vergleichbar mit einer aus Europa. Saubere Straßen. Schöne, große
Ladenfronten. Bürgersteige. Gute Schilder, die dir sagen, wo es hingeht. Überall kleine Verkaufsstände und Läden.
Fantastisches Essen aus aller Welt. Backwaren, Pizza. Es war praktisch Europa. Ich habe es geliebt. Es war sehr
sauber! Es war großartig.
Man muss von Jerusalem aus eine gewisse Distanz zurücklegen, bis man zur Mauer kommt. Es war eine angenehme
Fahrt an den Weiden vorbei sowie der Hügellandschaft mit ihren Büschen und Bäumen.
Die Mauer ist sehr groß. Sie besteht aus Beton. Oben sind Wachposten mit Glas. Stacheldraht gibt es auch, obwohl
die Mauer viel zu hoch ist, um herüber zu gelangen. Es stehen auch Männer mit Waffen dort.
Wenn man durchgeht, bekommt man viele Fragen darüber gestellt, wer man ist und von wo man kommt. Wenn
man irgendetwas Arabisches an sich (seiner Identität) hat, ist dieses Ausfragen sehr lang und kann mehrere Stunden
andauern. Man muss viele Sicherheitsschichten durchqueren; das Innenleben der Mauer ist wie eine Festung. Man
geht vor und zurück durch ein Labyrinth aus Metallstangen und wird dabei von vielen Sicherheitskameras
beobachtet. Die Stangen sehen aus wie die Stangen, mit denen man das Vieh beim Rodeo gefangen hält.
Beim Ausgang ist dann noch ein großer Drahtzaun mit zusätzlichem Stacheldraht. Die ganze Mauer ist voll von
Graffiti. Die Gebäude zerbröckeln. Kein gutes Essen, die Straßen bestehen aus Dreck, jeder ist arm.
Männer warten dort als Taxifahrer. Ich bin mit einem gefahren. Er hat mir einen Ausweis gezeigt mit einem Bild
von einem Baby. Er hat mir eine Geschichte erzählt.
„Das hier ist mein Sohn. Wollen Sie wissen, wie ich diesen Ausweis bekommen habe?
Mein Sohn wurde mit einem Problem in seinem Arm geboren und sie sagten, dass, wenn nicht an seinem Arm
operiert werde, er seinen Arm verlieren würde. Wir haben diese Art von Krankenhaus nicht hier, also muss ich
durch die Mauer durch nach Jerusalem, um einen Arzt zu sehen. Also ging ich zum Zaun.
Der Mann am Zaun ließ mich nicht durch. Er sagte, dass ich keine Person ohne Ausweis durchbringen könne. Er
meinte damit meinen Sohn, der gerade ein neugeborenes Kind war. Er hatte keinen Ausweis.
Also fragte ich ihn: ‚Wo bekomme ich den Ausweis her?‘ Er sagte: ‚Sie müssen den Ausweis in Jerusalem holen.‘
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Ich sagte: ‚Lassen Sie mich durch, dann werde ich den Ausweis holen und lasse meinen Sohn bei meiner Frau.‘ Er
sagte: ‚Das wird nicht funktionieren, denn die Person muss anwesend sein, um Fingerabdrücke, Foto usw. von sich
machen zu lassen, um den Ausweis zu bekommen.‘
Ich sagte: ‚Wie wird mein Sohn den Ausweis bekommen, wenn er nicht durch den Zaun gehen kann, um den Ausweis
zu bekommen?‘
Er sagte, ich würde die Schlange aufhalten, und mein Sohn bekam nie die Operation. Er verlor seinen Arm.“
Er hat mir die Karte herübergereicht. Er sagte, sie sei gefälscht und er hätte nicht den Mut gehabt sie auszuprobieren,
weil man für so etwas ins Gefängnis kommen kann. Er musste für seinen Sohn eine Wahl treffen, ob er ohne Arm
aufwächst oder ohne Vater. Der Ausweis war wirklich schlecht gefälscht. Die Fälschung war offensichtlich.
Wir sind zur Spitze des Hügels angelangt und er zeigte auf Gebäude, die auf den Hügeln waren. Er sagte, dies seien
Siedlungen und sie (die Israelis) nahmen drei weitere Hügel in den letzten paar Monaten ein. Es waren sehr gute
Gebäude. Bauprojekte.
Ich ging in dieser Nacht noch zurück nach Israel und ging zu einem Waffelladen. Sie hatten jede Art von Waffel.
Schokoladenwaffel, Eiscremewaffel, Nutella, alles. Jede Art von Frucht usw. Die Taxis sind in gutem Zustand, sie
haben Taxameter und sie rumpeln nicht, wenn sie starten. Die Monumente werden nachts beleuchtet. Jedes
Monument hat ein kleines Schild, das die Geschichte in Englisch, Hebräisch, Russisch und Italienisch erzählt.
Als ich den Bus zurück nahm, saß ich neben einem jungen Mädchen, die ein Handy mit farbigen Steinen (Strass)
darauf in Herzform angeklebt hatte und auch ein Beanie Baby (Mini-Stofftier) als Schlüsselanhänger hatte. Sie
hatte einen Pferdeschwanz. Sie schrieb jemandem und trug eine Armeeuniform. Neben ihr auf dem Sitz hatte sie
einen Granatwerfer. Der Bus stoppte mehrere Male und die Palästinenser wurden aufgefordert herauszugehen und
sich durchsuchen zu lassen. Ihre Taschen wurden aus dem Bus genommen und ausgeleert und die Soldaten traten
auf der Seitenstraße gegen ihre Gegenstände. Und wir saßen im Bus und sahen zu; und sie verteilten Snacks.
Es war absolut banal, doch die ganze Sache ließ mich erschaudern und ich realisierte, dass dieses Land im Zentrum
der amerikanischen Außenpolitik steht und es Vorzeigebild der Demokratie ist. Und ich realisierte, dass diese Leute
eigentlich „die Guten“ sein sollten, und ich dachte einfach, dass es überhaupt nicht korrekt ist, und dass Christen
sich dafür schämen sollten, denn Jesus hätte nichts hiervon gutgeheißen.
Tut mir leid, dass ich so viel geschrieben habe. Es hat mich wirklich verändert.
TL;DR (Zu lang; nicht gelesen), ich glaube jeder amerikanische Geschichtslehrer sollte gezwungen werden in
Jerusalem herumzugehen, dann durch die Mauer nach Bethlehem und in Palästina herumgehen, bevor er Schülern
lehrt, dass Kolonialismus etwas ist, dass „früher einmal passiert ist“.
– Autor unbekannt (User Account gelöscht)
[…]
Heilige Scheiße.
Danke, danke, danke, dass du das geschrieben hast. Als Araber krümme ich mich im Herzensschmerz, wann
immer ich jemanden sehe, der Israel verteidigt. Es liegt nicht daran, weil „oh, ich bin ein Muslim und die sind
Juden“, es liegt daran, dass Israel GANZ KLAR und sehr buchstäblich Palästina zerstört. Meine Eltern hatten
internationales Satellitenfernsehen, seit ich vier war und ich habe Aufzeichnungen gesehen von
Kriegsverbrechen und OFFENSICHTLICHER Ungerechtigkeit gegen eine Rasse, einfach wegen ihrer
Ethnizität. Währenddessen höre ich Leute Scheiße von sich geben, dass sie ihr eigenes Land „verdienen“ und
dass diese nervtötenden Palästinenser aufhören sollen, rassistisch zu sein und es ihnen überlassen sollen.
Ihr habt nicht gesehen, wie man mit Planierraupen die Häuser der Leute zerstört hat – mit den Familien noch
immer drin, während sie herauskrabbelten mit allem, was auch immer sie greifen konnten. Aber ihr habt
gesehen, wie Leute weggeschubst und diskriminiert wurden, nur weil sie arabisch sind.
Jetzt, wo du es selbst erlebt hast, verstehst du, warum Leute sagen, sie würden Israel hassen? Vor allem Länder
des Nahen Ostens? Es geht nicht um Religion, es geht um Menschenrechte (wenn auch offensichtlich
Rassismus/Tribalismus sich ebenfalls einschleicht, wie es in jeder Situation sein würde). Die Palästinenser
hätten kein Problem damit, Juden zu integrieren und mit einem Zustrom von ihnen zu leben, die in ihrem
Heiligen Land leben wollen. Doch du kannst dir sowas von sicher sein, dass sie ein Problem damit haben, wenn
sie anfangen Mauern zu errichten und palästinensisches Land ohne jede Entschädigung an sich zu reißen.
Das gibt einem zu denken. Wenn du in Palästina leben würdest und eine fremde Militärkraft siehst, die dich
und deine Nachbarn aus dem eigenen Zuhause vertreibt, würdest du mit Waffen gegen diese Nation angehen?
Ich frage mich, ob das passiert ist…hmm…
– fredman555
Falls es dich irgendwie besser stimmt, ich bin jüdisch und musste beginnen mich über alles selbst zu
informieren, nachdem ich einige junge Israelis getroffen habe, die schlichtweg Arschlöcher waren. Jeder
Israeli, den ich getroffen habe, war gehirngewaschen.
– TheUltimateSalesman

——— ~ ——— ~ ——— ~ ——— ~ ——— ~ ——— ~ ——— ~ ——— ~ ———
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Ich war mir nicht sicher, ob ich diese Bilder aufführen sollte, denn im Lichte der zionistischen Propaganda müssen wir
Deutschlands Geschichte revidieren. Aber weil diese beiden ohnehin verwurzelt sind, lassen Sie uns einfach hier beginnen und
dann versuchen zusammen aus dem Lügenlabyrinth auszubrechen. – WJ

Deutschland 1940

Israel 2009
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Diese Bilder stammen alle von: whatreallyhappened.com
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——— ~ ——— ~ ——— ~ ——— ~ ——— ~ ——— ~ ——— ~ ——— ~ ———
Die nachfolgenden Bilder sind wahrlich scheußlich! Es ist sehr viel Blut zu sehen!
Doch es ist notwendig, dass der Leser diese sieht. Legen Sie Ihre Katzenfotos einmal
beiseite und richten Sie Ihre Aufmerksamkeit auf das, was da draußen wirklich
passiert. Es ist das 21. Jahrhundert und wir haben noch immer nichts gelernt…
„Wenn das hier NICHT purer Terrorismus ist, was dann?“
– Nebulous1982, IsraHell on Earth, 30. Juli 2012 (Backup-Link)

(Stockfoto)
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[Ich habe diese Fotos nicht auf mögliche
Fälschungen geprüft. Sollte es welche geben, nun,
dann sind sie dennoch eine zutreffende Darstellung
davon, was wir uns gegenseitig mit Krieg
anrichten. Und solange es Leute gibt, die Krieg
gegeneinander führen, sollten wir uns daran
erinnern, dass Bilder wie diese immer wieder das
Resultat sind, wenn unsere Kommunikation in
Sachen Wahrheit und Vernunft versagt. – WJ]
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„Das gesamte Ramallah ist ein Dschungel. Da sind Affen, Hunde,
Gorilla. [Lacht] Das Problem ist, dass die Tiere eingesperrt sind, sie
können nicht raus. Wir sind Menschen. Sie sind Tiere. Sie sind nicht
menschlich, wir sind es. Das ist der Unterschied zwischen… Lass ihn
filmen, mir doch egal. Mir ist egal, was Leute denken. Meinetwegen
kann es auch der Stabs-Chef sehen.“
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The following pictures are better placed at the end of chapter 51 or 57 but I will put them here:

OBITORIO O MATTATOIO, 13. Dezember 2010
(Leichenhaus oder Schlachthof)
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64.) Die Realität über Krieg und Versklavung
von Dalai Lama
(16. Dezember 2009)

Krieg und der große Militärbetrieb sind natürlich die größten Gewaltquellen auf dieser Erde. Ob deren
Zweck die Defensive oder Offensive ist, diese gewaltig mächtigen Organisationen existieren
ausschließlich, um Menschen zu töten. Wir sollten über die Realität von Krieg sorgfältig nachdenken.
Die meisten von uns wurden daraufhin konditioniert, den militärischen Kampf als aufregend und
rühmlich anzusehen – eine Gelegenheit für Männer, ihre Kompetenz und ihren Mut zu beweisen. Weil
Armeen legal sind, haben wir das Gefühl, dass Krieg akzeptabel sei. Allgemein gesprochen hat keiner
das Gefühl, dass Krieg kriminell sei, oder dass die Akzeptanz von Krieg eine kriminelle Einstellung sei.
Tatsächlich wurden wir gehirngewaschen. Krieg ist weder rühmlich noch attraktiv. Er ist monströs. Sein
bloßes Wesen ist das von Tragödie und Leid.
Krieg ist wie ein Feuer in der menschlichen Gesellschaft, und zwar eines, dessen Treibstoff Lebewesen
sind. Ich finde diese Analogie besonders passend und nützlich. In der modernen Kriegsführung gibt es
verschiedene Formen von Feuer und wir sind derart konditioniert sie als aufregend zu sehen, dass wir
über diese oder jene wunderbare Waffe so sprechen, als sei sie eine bemerkenswerte Technologie, ohne
uns daran zu erinnern, dass, sollte sie tatsächlich verwendet werden, sie lebendige Leute verbrennen
wird. Der Krieg ähnelt einem Feuer auch sehr stark in der Art der Verbreitung. Wenn ein Bereich
schwächer wird, schickt der kommandierende Soldat Verstärkung. So werden lebende Leute ins Feuer
geworfen. Aber weil wir gehirngewaschen wurden so zu denken, berücksichtigen wir nicht das Leid von
individuellen Soldaten. Kein Soldat will verletzt werden oder sterben. Keiner seiner Angehörigen will,
dass ihm irgendein Leid geschieht. Wenn ein Soldat getötet wird oder lebenslang zum Krüppel gemacht
wird, leiden mindestens fünf bis zehn andere Leute ebenfalls, nämlich Familie und Freunde. Wir sollten
über das Ausmaß dieser Tragödie alle entsetzt sein, doch wir sind zu verwirrt.
Als Kind fühlte ich mich ehrlich gesagt ebenfalls zum Krieg hingezogen. Deren Uniformen sahen so
schick und schön aus. Doch das ist genau die Art, wie die Verlockung beginnt. Kinder fangen an Spiele
zu spielen, die sie eines Tages in Schwierigkeiten bringen werden. Es gibt viele aufregende Spiele zu
spielen und Kostüme zu tragen, die nicht auf das Töten von Menschen basieren. Noch einmal, wenn wir
als Erwachsene nicht so fasziniert vom Krieg wären, würden wir ganz klar erkennen können, dass es
extrem bedauerlich ist, unseren Kindern zu erlauben sich an Kriegsspielen zu gewöhnen. Einige
ehemalige Soldaten haben mir schon Folgendes erzählt: Als sie ihre erste Person erschossen, fühlten sie
sich unangenehm, doch während sie weiterhin töteten, begann es sich recht normal anzufühlen. Mit der
Zeit lässt sich an alles gewöhnen.
Militärbetriebe sind nicht nur zu Kriegszeiten zerstörend. Durch deren bloße Wesensart waren sie alleine
die Menschrechtsverletzer schlechthin; und es sind die Soldaten selbst, die aufgrund deren Missbrauchs
immer wieder leiden. Nachdem der leitende Offizier wundervolle Erklärungen über die Wichtigkeit der
Armee gegeben hat sowie über ihre Disziplin und der Notwendigkeit den Feind zu bezwingen, werden
die Rechte des Großteils der Soldaten gänzlich weggenommen. Sie werden dann gezwungen, ihren
individuellen Willen und letztlich ihr Leben zu opfern. Zudem kommt noch: Wenn eine Armee zu einer
mächtigen Kraft geworden ist, besteht jedes Risiko, dass sie Glück und Freude ihres eigenen Landes
zerstören wird.
In jeder Gesellschaft gibt es Leute mit zerstörerischen Absichten. Und die Verlockung, das Kommando
über eine Organisation zu bekommen, die in der Lage ist die eigenen Sehnsüchte zu erfüllen, kann
überwältigend sein. Doch ganz egal, wie maliziös und böse die vielen mörderischen Diktatoren sein
mögen, die zurzeit ihre Nationen unterdrücken und internationale Probleme verursachen, es ist doch
offensichtlich, dass sie niemanden verletzen können und auch nicht unzählige Menschleben zerstören
können, wenn sie keine militärische Organisation hätten, die von der Gesellschaft akzeptiert und
stillschweigend gebilligt wird. Solange es machtvolle Armeen gibt, wird es immer die Gefahr einer
Diktatur geben. Wenn wir die Diktatur wirklich für eine verachtenswerte und zerstörerische
Regierungsform halten, dann müssen wir erkennen, dass die Existenz eines mächtigen Militärbetriebs
einer ihrer Hauptursachen ist.
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Militarismus ist auch sehr teuer. Das Streben nach Frieden durch militärische Stärke zieht eine ungemein
verschwenderische Last in der Gesellschaft nach sich. Regierungen investieren unheimliche Summen in
immer komplexer werdende Waffen; gleichzeitig will sie aber niemand so wirklich benutzen. Nicht nur
Geld, sondern auch wertvolle Energie und unser eigener Menschenverstand werden vergeudet – und
währenddessen ist alles, was steigt, die Angst.
[…]

Kriegskosten: die menschliche Verlustziffer von 9/11-Kriegen
(von Professor Catherine Lutz, Brown University, 9. November 2016)
https://www.youtube.com/watch?v=aVr0MSEW2SU

Über die zeitlich ausgedehnten US-Kriege in Irak und Afghanistan gab es über die Jahre hinweg
reichlich Berichterstattung, doch deren Folgen – einschließlich der damit verbundenen Gewalt in Syrien
und Pakistan – bleiben weiterhin kaum bis unerkannt. Wenn Amerikaner über die menschliche
Verlustziffer dieser Konflikte gefragt werden, denken sie oft zuerst an US-Soldaten, die ihr Leben
verloren haben, oder die sich mit Kriegsverletzungen und Trauma herumschlagen. Doch die wahre
Ziffer der Toten und Verletzten ist VIEL, VIEL größer:
a) Bis einschließlich 2016 haben fast 6.900 US-Soldaten ihr Leben im Kriegsgebiet verloren.
Rund die Hälfte dieser Tode wurden durch feindlichen Beschuss und improvisierten
Explosionsgeräten verursacht, zusammen mit Autounfällen, Tod durch Stromschlag und Tod
durch Hitzeschlag.
b) Neben den US-Soldaten sind auch viele US-Auftragnehmer im Einsatz gefallen. Die
Vertragsunternehmen haben jedoch über viele dieser Tode nicht Bericht erstattet. Eine
konservative Schätzung ist, dass mindestens 7.000 dieser Arbeiter in beiden Kriegen getötet
wurden.
c) Zudem sind für jeden getöteten US-Soldat sechs afghanische, pakistanische und irakische Leute
des Sicherheitspersonals gestorben. Mit anderen Worten, mehr als 50.000 verbündete
afghanische, pakistanische und irakische Soldaten und Polizisten sind im Kamp gestorben.
[Also nicht 1:6, sondern 1:7? – WJ]

d) Die verfügbaren Zahlen zu den Oppositionskämpfern ist umstritten, denn alliierte Streitkräfte
waren angeraten, Zivilisten als Militanten zu zählen. Eine der Schätzungen spricht jedoch von
einer Gesamtzahl 110.000 Kämpfern, die in Afghanistan, Pakistan und Irak getötet wurden.
e) Die größte Todesziffer liegt jedoch nicht bei den Soldaten, sondern bei den Zivilisten. Zivilisten,
die in diesen Kriegsgebieten gelebt haben, wurden in ihren Häusern, auf Märkten und auf
Fahrwegen getötet. Sie wurden getötet von US-Kampfflugzeugen und Soldaten, von
US-Verbündeten und von Aufständischen und Sektenanhängern. Die Gesamtzahl aller
gewaltsamen Zivilistentode in den Afghanistan-, Pakistan- und Irakkriegen liegt
konservativ bei 217.000. Jeder einzelne dieser Tode zerstört eine Familie und schwächt eine
Gemeinde.
Diese Gesamtzahl von über 390.000 toten Soldaten und Zivilisten schließt jedoch nur jene mit ein, die
als direkte Tode gelten bzw. als Tode durch Bombe oder Projektil.
f) Eine große Anzahl von Leuten starb in diesen Kriegen darüber hinaus auf indirektem Wege,
wie es in allen Kriegen der Menschheitsgeschichte der Fall ist. Sie starben aufgrund von
Hungersnot, Krankheit oder Verletzung infolge des Kriegs und des Umweltschadens. Es ist
schwierig zu schätzen, wie viele Leute genau durch diese Kriegen indirekt starben, doch
Forscher sagen, dass es in den jüngsten Konflikten für jeden direkten Tod mindestens vier
weitere indirekte Tode gibt. Nach einer konservativen Schätzung sind diese Kriege für die
indirekten Tode von zusätzlichen 870,000 Zivilisten ursächlich.
Leider sind diese Zahlen immer noch Schätzungen, denn keine Partei des Konflikts übernimmt die
Verantwortung der vollen Zählung aller direkten und indirekten Todeszahlen.
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f)

[Jeder Punkt repräsentiert 1.000 tote Menschen.

Das hier ist die Folge von 9/11 Fake News.

Das hier ist es, was Leute sich einander antun, wenn sie blind glauben und gehorchen, was andere ihnen sagen.

Die nachfolgenden Absätze stammen von Marc Passio, 2015 (siehe Link unten). – WJ]
Hör zu, ich beschließe
die Gesetze nicht

Eine Frage, die immer wieder auftaucht, ist die zur moralischen Schuld, wenn es
um Befehlsbefolger geht: Wer hat moralisch gesehen MEHR Schuld? Wer trägt
tatsächlich die Schuld bzw. Verantwortung? Der Befehlsgeber oder der
Befehlsbefolger?
Wer lügt? Wer sagt die Wahrheit?
[…]
MEINE HANDLUNGEN

MEINE HANDLUNGEN

haben das nicht verursacht.
haben das nicht verursacht.
Beide haben moralisch Schuld,
doch wer hat MEHR Schuld,
ich führe
wenn es zu Leid und Verletzung
sie nur aus
kommt? […] Es gibt eine korrekte Antwort zu dieser
Frage. Es handelt sich NICHT um eine Ansichtssache.
Für die Antwort – die korrekte Antwort – zu dieser Frage:
[…] Wenn beide Gruppen sagen „meine Handlungen
haben tatsächlich nicht Leid und Verletzung
außergewöhnlichen Ausmaßes in die Realität gebracht“,
wer ist dann am Lügen und wer sagt die Wahrheit, wenn wir mal wirklich Tacheles reden?

Hier sehen Sie, was Bomben anrichten, die auf Kindern im Nahen Osten geworfen werden. In Ländern,
die uns nichts angehen. […] Der Grund, warum noch immer so viele Leute solche Handlungen
unterstützen und auch die Befehlsbefolger unterstützen, die diese ausführen, ist, dass die Bomben nicht
auf IHRE Kinder geworfen werden.
Also, wer ist am Lügen und wer sagt die Wahrheit? Nun, die ungemütliche Antwort ist: diese Politiker
[im obigen Bild] sind nicht am Lügen. Deren HANDLUNGEN haben es nicht verursacht. Man kann
sagen, deren Worte haben dazu beigetragen und daher sind sie dennoch moralisch schuldig. Aber sie
haben tatsächlich nicht den Abzug betätigt, sie haben nicht die Bomben abgeworfen. Die
Befehlsbefolger haben dieses gewissenlose Verhalten gezeigt.
Die ungemütliche Wahrheit
Der BEFEHLSBEFOLGER trägt immer MEHR moralische Schuld als der Befehlsgeber, denn der
Befehlsbefolger ist derjenige, der die Handlung tatsächlich ausführt und durch dieses Ausführen
das resultierende Leid tatsächlich in die Realität herbeibringt. Das Befolgen von Befehlen ist der Pfad
zu jeder Art des BÖSEN und des CHAOS in unserer Welt. Es sollte NIE als „Tugend“ erachtet werden
von jemandem, der sich selbst für einen moralischen Menschen hält. Befehlsbefolger tragen letztlich die
persönliche Verantwortung und die moralische Schuld für jede Art von Sklaverei und jedes einzelne
totalitäre Regime, das jemals auf der Erde existiert hat.
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Das Resultat vom Befolgen von Befehlen findet immer wieder folgenden Schluss: Genozid/Massentod/
Massengräber. Leute verpflichten sich zum Bösen, von dem sie wissen, dass es böse ist, und geben
sich ihm vollends hin. Und das Ganze, weil: „Hey, ich habe nur getan, was man mir gesagt hat. Ich habe
nur meinen Job gemacht.“
„Ich habe nur Befehle befolgt“ ist NIE eine gültige Entschuldigung
oder „Rechtfertigung“ für gewissenloses, kriminelles Verhalten; und
dieser jämmerliche Versuch, sich der persönlichen Verantwortung
zu entziehen, SOLLTE NIEMALS AKZEPTIERT WERDEN als
gültige Entschuldigung für ein solches Verhalten.
[Der übliche Befehl über die Jahrtausende hinweg war stets: „Zwingt die anderen zur
Unterwerfung bringt mir deren Gold.“ Und jetzt, wo alles Gold eingesammelt ist, hat der
Befehl sich verkürzt zu: „Zwingt die anderen zur Unterwerfung.“ – WJ]
Wir können unsere Kinder zwecks Bildung nicht
weiterhin zu Caesar schicken und dann überrascht
sein, wenn sie als Römer heimkommen.
– Voddie Baucham Jr., Family Driven Faith,
Juni 2007
Wenn jemand in diesem wahnwitzigen
Schlachthaus von einer Welt behauptet, der
Mensch sei ein nobles Wesen, der kann doch nicht
mehr alle Tassen im Schrank haben. Der kann
doch nur völlig behämmert sein.
Die spinnen, die Römer!

Nichts Neues unter der Sonne

– Howard Beale, Network (1976)

[Hier sind zwei höchst illustrative Beispiele dafür, was passieren kann, wenn Befehlsbefolger die Macht/Beherrschung über
sich selbst verlieren, aber die Möglichkeit haben Macht über andere zügellos auszuüben. Ersteres handelt vom Krieg, Letzteres
sollte eigentlich ein Verhör sein. (Achten Sie weniger auf das Datum und achten Sie vielmehr auf das Böse!)]
Honduras. […] Die fruchtbaren Täler dieses Landes waren einst sehr gut bewohnt, bis zahlreiche Eingeborene durch
spanische Grausamkeiten vernichtet wurden, worüber der Bischof Bartholomeo de las Casas in seinem Brief an Kaiser
Karl der Fünfte Folgendes erzählt:
„Die jungen Kinder (sagt er) haben sie ermordet, ihre Gehirne gegen die Steine ausgeschlagen. Die Könige und Prinzen
des Landes haben sie entweder zu Tode verbrannt oder zu den Hunden geworfen, um sodann in Stücke gerissen zu
werden. Die armen Leute, sie haben sie in ihre Häuser getrieben und diese dann in Flammen gesetzt. Jene, die übrig
blieben, wurden zur schlimmstvorstellbaren Sklaverei verdammt – sie wurden als Maultiere und Pferde missbraucht
und mussten größere Lasten auf sich nehmen, als sie in der Lage waren zu tragen, sodass Tausende von ihnen zu Tode
fielen. Einige, die aus Verzweiflung in die Wälder liefen, verhungerten, nachdem sie schon ihre Frauen und Kinder aus
Hungersnot getötet und gegessen hatten. Allein in dieser einen Provinz massakrierten sie über Zwanzighunderttausend
Männer, darunter Standespersonen, die sie bürgerlich unterhalten hatten: Oh nein, sie haben die armen, unschuldigen
Eingeborenen auf alle nur erfindbare Art gefoltert, nur um herauszufinden, wo sich deren Gold befand. Vor allem Diego
de Valasco verschonte niemanden, der in seine Hände gelang. In einem einzigen Monat wurden über Zehntausend von
ihm umgebracht: Er hat dreizehn Edelmänner erhängt, zwölf von ihnen gab er den Namen „die zwölf Apostel“ und den
Obersten von ihnen nannte er in Spott Jesus Christus. 152 Einige haben sie zu Tode verhungern lassen, mit ihren Köpfen
zwischen gespalteten Rinden aus wildem Stock. Einige haben sie lebendig begraben und dabei nur ihre Köpfe über
Boden gelassen; diese haben sie mit Eisenkugeln bekegelt; und sie haben sie gezwungen sich gegenseitig zu essen. Das
alles und unendlich viele weitere höllische Grausamkeiten, zu grässlich und schrecklich, um sie zu erzählen.“
[…] Lima. [Peru] […] Der spanische Kapitän Olandus, der mit der Tochter eines indianischen Kaziken verkehrt hatte,
fragte, als sie sichtlich schwanger wurde, ob sie durch ihn schwanger wurde. Und um die Wahrheit durch Folter zu
erfahren, ließ er sie nackt an einen Holzspieß binden und dann gegen ein Feuer braten, sodass sie in höchst kläglicher
Weise starb – worauf ihr Vater dann mit dreißig seiner Gefährten wütend in Olandus‘ Haus rannte, wo sie dessen ganze
Familie töteten und alle Türen um das Haus verschließen und dieses in Flammen setzten. Dann, als diese ihre höchsten
Höhen erreichten, sprangen er und seine Gefährten mitten hinein.
– John Ogilby, AMERICA: BEING THE LATEST, AND MOST ACCURATE
DESCRIPTION OF THE NEVV VVORLD, 1671
152 Vgl. Historia de las Indias, Tomo III, 1875, Chapter XVII: „Sie schufen einen langen und niedrigen Galgen, sodass die
Fußspitzen bis zum Boden reichten, damit sie nicht erstickten, und sie hängten 13 von ihnen gleichzeitig in Ehre und
Hochachtung zu Christus, unserem Erlöser, und seinen 12 Aposteln; und so, gehängt und lebendig, testeten sie ihre Stärke
und Schwerter an ihnen aus.“ (Original: “Hacian una horca luenga y baja, que las puntas de los piés llegasen al suelo, […]”)
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Und wo wir schon beim Thema sind, befreien wir uns und doch gleich von einem weiteren Dogma, das uns allen in der Schule
aufgezwungen wurde:
Die offizielle Geschichte, der zufolge Christoph Kolumbus Amerika entdeckte, ist lächerlich. Einige Kilometer von
Edinburgh in Schottland entfernt befindet sich noch heute die Rosslyn Chapel, der heilige Gral der Elite der
Bruderschaft. Sie wurde von der Familie St. Clair (Sinclair) in Form eines Templerkreuzes gebaut. Sie besteht aus einer
Unmenge esoterischer Symbole. Die Fundamente wurden im Jahre 1446 gelegt. Die Fertigstellung erfolgte zwischen
1480 und 1490. Es ist bemerkenswert, dass die Steinarbeiten von Rosslyn Abbildungen von Maiskolben und Kakteen
aufweisen, die es nur in Amerika gab. Wie konnte das sein, wo doch Kolumbus Amerika erst 1492 entdeckte? Aber
die Sache ist nicht so geheimnisvoll, wie sie scheint. Christoph Kolumbus war bei weitem nicht die erste Person, die in
Amerika landete. Die Phönizier, die Nordmänner, die Iren, Waliser, Bretonen, Basken und Portugiesen – sie alle waren
bereits vor ihm nach Amerika gesegelt, und so auch Prinz Henry Sinclair von Rosslyn, wie man in einem seltenen Buch
von Frederick J. Pohl mit dem Titel [“Prince Henry Sinclair: His Voyage to the New World in 1398”, veröffentlicht
1967] nachlesen kann. Sinclair führte diese Reise mit Angehörigen einer anderen Blutlinie der Bruderschaft durch, der
Familie Zeno, einer der bekanntesten Familien des Schwarzen Adels in Venedig. Sinclair und Antonio Zeno landeten
1398 im heutigen Neufundland und gingen in Nova Scotia (Neu Schottland) an Land. […] Die Bruderschaft wusste
bereits seit Jahrtausenden über Amerika Bescheid. Christoph Kolumbus wurde lediglich benutzt, um Amerika offiziell
zu entdecken, damit die Besiedlung bzw. Besetzung des Landes beginnen konnte.
– David Icke, The Biggest Secret, Februar 1999 (deutsch)
Christoph Kolumbus ist ein Symbol, nicht von einem Mann, sondern vom Imperialismus.
– John Mohawk, Seneca, 1992 [?]
Wo immer er auch ging, platzierte Kolumbus ein Kreuz, um, wie er sagte, „die Deklarationen zu machen, die nötig
sind“, und um Eigentümerschaft des Landes für seine königlichen Patrone in Spanien zu behaupten. […] Kolumbus
merkte in seinem eigenen Bordbuch an [esp] [eng] [deu]: „Außerdem verstehe ich die Sprache der Eingeborenen nicht.
die ihrerseits mich nicht verstehen.“ […] Nach Kolumbus Zeit, jedes Mal, wenn die Spanier im Laufe ihrer Reisen auf
einen einzelnen Eingeborenen oder eine Gruppe von ihnen stieß, waren sie angewiesen den Indianern eine Erklärung
vorzulesen, die sie über die Wahrheit des Christentums informierte sowie über die Notwendigkeit sofortige Treuepflicht
zum Papst und der spanischen Krone zu schwören. Wenn danach die Indianer ihre Zustimmung des Requerimiento
verweigerten oder hinauszögerten (bzw. wohl eher, weil sie nichts verstehen konnten), hieß es in der Erklärung weiter:
Wenn ihr es aber nicht tut oder es in boshafter Weise aufschiebt, so tue ich euch kund, dass ich mit der Hilfe
Gottes mit Gewalt eindringen werde gegen euch und euch bekriegen werde in jeder Art und Weise, in der ich
nur kann, und euch unterwerfen werde unter das Joch und den Gehorsam der Kirche und ihrer Hoheiten. Und
eure Personen und eure Frauen und Kinder werde ich gefangen nehmen und zu Sklaven machen und als solche
sie verkaufen und über sie verfügen, wie seine Hoheit es gebietet, und werde euch eure Güter nehmen und euch
allen Schaden und Böse antun, wie ich kann, wie Vasallen, die nicht gehorchen und ihren Herrn nicht
empfangen, ihm Widerstand leisten und ihm widersprechen; und ich erkläre, dass die Tötungen und Schäden,
die sich daraus ergeben werden, zu euren Schulden gehen und nicht zu denen seiner Hoheit noch der Herren,
die mit mir gekommen sind. [Requerimiento, 1513, (esp) (eng) (deu)]
In der Praxis warteten die Spanier gewöhnlich nicht darauf, dass die Indianer auf ihre Forderungen antworteten. Zuerst
wurden die Indianer gefesselt; dann wurden ihnen ihre Rechte vorgelesen. Wie ein spanischer Konquistador und
Historiker die Routine beschrieb [Oviedo, Historia general y natural de las Indias, Lib XXIX Cap IX, veröffentlicht
1853]: „Und nachdem man sie in Ketten legte, las man ihnen dieses Requerimiento vor, ohne deren Sprache zu kennen
und ohne Dolmetscher, und ohne dass sich Leser und Indianer verstehen; es stand ihnen nicht frei darauf zu antworten,
was ihnen vorgelesen wurde, und auf der Stelle zogen sie mit ihnen gefesselt nach vorne und zögerten nicht, diejeningen
zu schlagen, die zu langsam gingen.“
– David E. Stannard, American Holocaust, 1992
Abscheulich, nicht wahr? Doch eine Version des Requerimiento-Arguments
wird selbst heute noch erwähnt, siehe die Debatte von 2010 zwischen
Norman Finkelstein und Ranaan Gissin zum Konflikt von Israel und
Palästina.

In der Schule lernte ich die Namen
Kolumbus, Cortez und Pizarro und
Ein Dutzend andere widerliche Mörder.
Eine Blutlinie bis ganz nach General Miles,
Daniel Boone und General Eisenhower.

Sie realisieren hoffentlich, dass Ihr Wissen aus der Schule größtenteils die
verblümte Präsentation seitens der Kriegsgewinner war. Ja, ganz recht,
Schulbildung ist die Art und Weise, wie die globale Mafia Ihren Verstand
dazu bringt und dazu zwingt, deren verbrecherischen Helden und
schöngeredeten Handlungen zu mögen. Und mit aller Wahrscheinlichkeit
nehmen auch Sie nun daran teil bzw. unterstützen sie.

Keiner erwähnt die Namen
Von auch nur ein paar der Opfer.
Doch erinnert ihr euch nicht an Chaske, dessen Rückgrat
So schnell gebrochen wurde durch Pizarros Stiefel?
Welche Worte schrie er in die Asche aus?

Doch kehren wir zurück zu Mark Passios Vorträgen, diesmal von 2018. Die
Links werden noch weiter unten gezeigt.
– WJ]

Was war der bekannte Name
Von dem jungen Mädchen, welches so graziös tanzte,
dass jeder aus dem Dorf mit ihr sang—
bevor Cortez‘ Schwert ihre Arme abhackte,
als sie die Verbrennung ihres Geliebten protestierte?
[…]
– Columbus Day, von Jimmie Durham, 1983
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Das hier sind die modernen, sogenannten
Haussklaven. Und hier ist, was die
Haussklaven zur Zeit des amerikanischen
Bürgerkriegs waren – tragischerweise waren:
So gewaltsam und gewissenlos und völlig
falsch die Praxis der Sklaverei war, die es in
diesem Land gegeben hat, Sie müssen
verstehen, dass es Leute gab, die aus ihrer
Heimat gezerrt wurden, und weil sie ein
bisschen mehr Privilegien bekamen, haben diese Leute die anderen Sklaven geschlagen und gepeitscht,
obwohl sie oftmals zur selben Familie oder zum selben Volksstamm gehörten. Man schaut auf diese
Bilder und sieht Sklaven mit Waffen in ihren Händen, die andere Sklaven bedroht haben, wenn diese
nicht den Forderungen ihrer Herren nachkamen. Sie waren bereit, das ihren eigenen Leuten anzutun, nur
für ein bisschen mehr Essen oder eine wärmere Decke oder, anstatt in freier Natur und deren Gewalten
zu schlafen, für das Privileg in der Hundehütte schlafen zu dürfen. Buchstäblich. Man sieht einige von
ihnen mit Waffen. Sie tragen Waffen, während die anderen in Ketten sind. Es ist unglaublich; das ist
doch schon eine spezielle Form von Psychopathie. Das ist doch schon eine spezielle Form von
gewissenlosem Dasein als Mensch. Anstatt zu versuchen diese üblen Bedingungen für alle zu beenden,
stellen sie sich auf die Seite ihrer Sklavenhalter. Und genau das ist es, was die modernen Polizeikräfte
tun, und was die modernen Militärkräfte tun. Und zwar in jedem Land auf der Erde, nicht nur in diesem
Land, sondern überall auf der Erde – das ist es, was die Sekte des ultimativen Bösen tatsächlich ist.
Sie sind selbst Sklaven und üben dann noch Sklaverei auf andere Sklaven aus. Und sie wollen noch
nicht einmal selbst frei sein.

FASCHISMUS
Glaubst du wirklich, dass es so
offensichtlich sein wird?

JA

[…] Das Militär und die Polizei sind nicht die Beschützer einer
freien Gesellschaft. Sie sind die Vollstrecker der Sklaverei
durch die Herrscherklasse. […] Und solange diese Leute ihrer
gewissenlosen Arbeit nicht den Rücken kehren, wird die
Menschheit weiterhin versklavt bleiben – ODER es wird etwas
brauchen, was extrem negativ und hässlich für alle ist, um
den Zustand der Sklaverei zu beenden. Und ich persönlich
will es nicht [auf diese hässliche Weise] dazu kommen lassen.

64.) Die Realität über Krieg und Versklavung

605

[…] Die Haitianische Revolution (August 1791 – Januar 1804)
Es war die brutalste aller Sklavenrebellionen; und wohl
auch die erfolgreichste aller Sklavenrebellionen. Denn
lasst mich euch sagen, Leute: Diese Männer und Frauen
haben nicht herumgespielt. Sie haben ihre Sklavenhalter
getötet bis zum letzten Mann, Frau und Kind. – Mit allem
Recht. Mit allem Recht es zu tun. [Jeder Sklave, der
jemals unter solchen kläglichen und unmoralischen
Zuständen gehalten worden war, hatte jedes Recht unter
Naturgesetz gegen ihre Sklavenhalter zu rebellieren, sie
zu bekämpfen und sie zu töten.] Und dann wurden sie beschrieben als gewalttätig oder barbarisch. […]
Nein, sie haben sich so verhalten, wie sie jedes Recht dazu hatten, als sie versklavt und unterdrückt
wurden. Denn niemand kam zur Hilfe in aller Vernunft, um sie zu befreien, und niemand hat auf die
Vernunft gehört, dass die Praxis sie unter Zwang zu halten, unmoralisch und unrechtens war. Also
griffen Sie zu den Waffen und haben getan, was nötig war. Und wisst ihr was, sie haben dafür absolut
meine Hochachtung verdient. Denn das heißt es seine Freiheit zu beschützen, wenn es keinen anderen
Ausweg gibt.
Und diese Situation wird uns bald bevorstehen und es wird die Haitianische Revolution dermaßen
in den Schatten stellen und vergleichsweise nur wie einen kleinen Kinderstreit aussehen lassen –
und zwar wegen der Art von Technologie, die heute in Amerika existiert.
Und noch einmal, ich versuche genau das zu verhindern. Aber wenn nicht langsam mehr Lehrer
vortreten, um die nötige Arbeit zu verrichten, werden wir genau in diesen Pfad des Blutbads enden. […]
Wir brauchen mehr Lehrer mit wahrer, objektiver Moral. Ich schaue auf DICH und ich rede mit DIR.
Wir müssen unsere Bemühungen steigern. Leute müssen von ihrer Angst loslassen die Wahrheit
auszusprechen und müssen anfangen es in einer Art zu tun, die so viele Köpfe wie möglich erreicht. Mir
ist egal, welche Methoden ihr dabei nutzt. Vielleicht gefällt euch nicht meine Methodik oder mein Takt
oder Ton, aber das ist mir scheißegal. Mir ist wichtig, dass IHR die Informationen in die Welt setzt, die
alle Welt wissen muss, um solche Szenarien abzuwenden. Denn sie werden kommen. Und es ist kein
Witz und es ist nichts, worüber man lachen sollte. Wenn Leute erst erkennen werden, was Krieg ist,
wenn es dieses Land erreicht, ich sage euch, die meisten werden psychisch nicht vorbereitet sein und
noch viel weniger werden physisch vorbereitet sein.
[…] Kontroverses Gebiet: Das Recht zu töten
Betrachten wir das Beispiel einer Entführung, also einer Person, die aus
schändlichen Gründen unter Zwang gegen ihren Willen mitgenommen wird.
Wann hat diese Person das Recht zwecks Verteidigung gegen ihre(n) Entführer
Gewalt anzuwenden, einschließlich tödliche Gewalt? Die korrekte Antwort ist:
Sobald der Zustand des Zwangs beginnt – sobald ihr der freie Wille entrissen
wurde und sie gezwungen bzw. daran gehindert wird ihre Freiheit auszuüben.
[…] Die Angst vor wahrer Freiheit
Die psychologische Angst vor Selbstverteidigung und Rebellion entspringt einer tiefsitzenden Angst vor
wahrer Freiheit in dieser Bevölkerung. Wahre Freiheit ist Neuland für Menschen. Denn wir waren noch
nie wirklich frei. Es ist unbekanntes Terrain. Deswegen ist es auch angsteinflößend, denn die meisten
Leute haben Angst vor dem Unbekannten. Zudem haben Leute Angst vor wahrer Freiheit, weil wahre
Freiheit absolute persönliche Verantwortung bedeutet und mit sich bringt – was die meisten Menschen
nicht wollen, und was sie mit allen Mitteln versuchen werden zu vermeiden. Leute haben auch Angst
davor, was sie vielleicht alles opfern müssten, um wahre Freiheit zu erlangen.
[…] Aus Liebe zu Kindern
Wenn ihr nicht bereit seid für eure eigene Freiheit zu kämpfen, dann sagt mir bitte nicht, dass ihr eure
Kinder liebt. Denn dann seid ihr ganz klar ein LÜGNER, wenn ihr eine solche Aussage macht. Keine
Eltern, die sich nicht um ihre Freiheit sorgen, lieben ihre Kinder wirklich auf seelischer Ebene, auf tiefer,
elementarer Ebene. Sie lieben ja noch nicht einmal sich selbst; wie können sie dann schon ihre Kinder
lieben?
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Ich bringe noch einmal das Beispiel mit meiner Oma väterlicherseits hervor, die wahrscheinlich in
diesem Zustand sterben wird – der Zustand aus Ignoranz und versklavtem Verstand. Denn ihr Ego ist
zu verkalkt, als dass sie ihre falschen Gedanken, Gefühle und Handlungen zugeben könnte, die besagen:
„Ich weiß, dass die Welt versklavt ist; ich gedenke nicht irgendetwas dagegen zu tun; und es ist mir
egal.“ — Das sagt sie ihrem Enkel ins Gesicht! Glaubt ihr dieser Mensch kann überhaupt jemanden
lieben? Ich sage nicht, dass ich die Person hasse. Sie ist nur auf seelischer Ebene zerstört. Das ist eine
zerstörte Seele. Ich bemitleide diese Person. Ich würde nie selbst in diesem Zustand sein wollen.
[Nicht jedermanns Verstand kann einfach ohne weiteres zum selbstbefreienden Kampfmodus wechseln. Alle
möglichen Hinweise und handfeste Beweise zu Verbrechen gegen die Menschheit zu sehen und als solche zu
erkennen ist nicht das Gleiche, wie diese wirklich zu verdauen. Es ist nicht leicht, sich von einer
jahrzehntelangen Gehirnwäsche zu befreien, denn der Verstand braucht Zeit zur Reparatur und Anpassung
während dieses ganzen Entgiftungsprozesses. Doch wir sollten zusehen, dass wir diesem Prozess höchste
Priorität schenken, denn so, wie sich die Dinge gerade entwickeln, ist die Zeit nicht auf unserer Seite.
***
Ich bin definitiv kein Freund von Krieg und bin der Meinung, dass wir zwecks Lösung von Konflikten und
Problemen stets versuchen sollten, erst alle möglichen und vernünftigen alternativen Optionen auszuschöpfen,
bevor wir zur tödlichen Gewalt greifen.
„Regierungen lassen sich von pragmatischeren Erwägungen und nicht von ihrem Gewissen leiten. Und wenn sie in solchen Situationen
versagen, müssen natürlich wir etwas unternehmen. Wenn wir nichts tun, wer dann?“ — Captain John Sheridan, Babylon 5 (S02E12)

Doch bei allem gut gemeinten Friedensaktivismus sollten wir dennoch nicht vergessen, dass ein blutiger Krieg
gegen die Verbrecher ein LETZTER – fett, kursiv und unterstrichen – möglicher Ausweg ist, um uns aus dieser
modernen Sklaverei ein für alle Mal zu befreien. NIEMAND bei klarem Verstand will es dazu kommen lassen,
solange noch andere Wege offen stehen. Doch leider lässt sich mit einigen Leuten nicht immer reden.
Manchmal ist jemandes Boshaftigkeit schlicht größer als dessen Vernunft. Die totalitärstaatliche Entwicklung
querwelt ist heute unverkennbar und immer mehr Menschen fühlen sich zum entsprechenden Widerstand
genötigt, um eigene Freiheiten zu wahren. Wenn Sie die Bilder des vorherigen Kapitels nicht global
multipliziert haben wollen, DANN BEWEGEN AUCH SIE IHREN ARSCH HOCH UND SORGEN
DAFÜR, DASS WIR UNSERE FREIHEIT AUF FRIEDLICHEM WEGE ERLANGEN!!
Dieser Appell richtet sich an alle Erdbewohner.
An alle Verschwörungstheoretiker und Alternativler, die schon längst über allerlei Lügen aufgeklärt sind, aber
keinen Finger krumm machen und nichts riskieren wollen, um dagegen anzugehen: SCHÄMT EUCH. Ihr wisst,
dass diese Welt nicht besser wird, wenn niemand dafür sorgt. Wo also bleibt eure Unterstützung?
An alle bislang tiefschlafenden, dummglücklichen Herdenmenschen: Kein gesunder Menschenverstand kann
mir erzählen, dass dieses Kompendium nur verrücktes Gequassel sei. Die Verbrechen und Pläne der
Verschwörer wurden erkannt! Und wir sprechen hier in vielen Fällen nicht mehr von Theorie, sondern wir
sprechen hier von Fakt! Nun verdauen Sie bitte diese hier präsentierten Informationen und sorgen Sie dann
dafür, dass auch Sie eigene Fehlhandlungen korrigieren und ein beispielhaftes Verhalten an den Tag legen.
SIE haben so einiges wiedergutzumachen. Fangen Sie bitte sofort damit an. (Und bilden Sie sich bitte weiter,
auch jenseits unserer wissenschaftlichen Grenzen, und erst recht, wenn Sie noch auf Bildzeitungsniveau leben.)
An alle Journalisten und Politiker: Wenn Sie dieses Kompendium gelesen haben und unterm Strich nichts Gutes
hierüber zu sagen haben, dann seien Sie wirklich vorsichtig, was Sie mit Ihrem Namen in die Welt setzen. Jedes
weitere Blockieren der Wahrheit mag für Sie mit ernsten Konsequenzen nach hinten losgehen. Und bei jedem
weiteren absichtlichen, propagandistischen Anzetteln zum blutigen Krieg mag die Welt womöglich bei Ihnen
persönlich anfangen, um weiteres Blutvergießen von ehrlichen, unschuldigen Leuten zu vermeiden!
An alle Polizisten, Soldaten und sonstigen Vollstrecker: Sie sind keine
Roboter, Sie sind Menschen mit eigenem Gehirn und Herz, also
verhalten Sie sich auch entsprechend und hinterfragen Sie Ihre eigenen
Handlungen auf Basis von natürlichen Rechten und vernunftbasierter
Ethik. Die harten Worte in diesem Kompendium gegen die Polizei und
das Militär sind übrigens keine Kriegserklärung, sondern sie sind ein
unverblümter und mit allem Nachdruck betonter Weckruf! Auch für
Gehorsamsverweigerung und Meuterei gibt es wohlbegründete Fälle
und es ist höchste Zeit, dass diese Option massig Anwendung findet.

Es ist wahrlich bitter,
wenn du herausfindest, dass deine
Regierung dich angelogen hat.
„Wir alle sind Sklaven der Geschichte. Wenn
es eine aussichtsvolle Zukunft geben soll,
müssen wir lernen diese Ketten zu brechen.“
– Delenn, Babylon 5 (S02E10)

(dt. Synchro weicht ab)

An alle Geheimdienstagenten: Die Zeit des Whistleblowings ist
gekommen. Wenn Sie Informationen haben, die einen potenziellen,
weltweiten Klimaxkrieg abwenden können, dann veröffentlichen Sie
diese bitte frühzeitig genug. Auch ein Nichttun kann verheerende
Folgen mit sich bringen!
– WJ]
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Die Sekte des ultimativen Bösen:
Befehlsbefolger & die Zerstörung des heiligen Femininaspekts
(engl. Vortrag von Mark Passio aus der „Free Your Mind 3 Conference“, 11. April 2015)

Nötigung, Dissidenten & tödliche Gewalt
(engl. Vortrag von Mark Passio aus der „Truth, Mind, Reality Conference“, 10. März 2018)
„Es gibt nur zwei Mittel, mittels derer Leute miteinander umgehen können:
Waffen oder Logik. Gewalt oder Überzeugung. Jene, die wissen, dass sie
nicht über Wege der Logik gewinnen können, haben schon immer zu den
Waffen gegriffen.“ – Ayn Rand, Philosophie: wer braucht das schon?, 1982

Realität aus alten
Überlieferungen

Realität

Realität

I’m blue
da ba dee
da ba di

Fiktion, die vor der
Zukunft warnt

Realität

https://www.youtube.com/watch?v=ouZb_Yb6HPg

HOW TO RIDE KURATAS - Suidobashi heavy industry,
July 2012:
https://www.youtube.com/watch?v=2iZ0WuNvHr8

Automatische Zentrierung erlaubt das
Anvisieren Ihres feindlichen Ziels.
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Der Kuratas kann via 3G-Netzwerk betrieben werden.

($ Milliarden)

(Inflationsangepasst für Dollar 2009)

US-Verteidigungsausgaben

Terroristen nach Darstellung der Medien sind gänzlich fiktional,
inszeniert oder werden hinter unserem Rücken finanziert. Die realen
Terroristen dieser Welt bestimmen über unser aller Leben. Also
fragen Sie sich: Wer genau braucht Sicherheit und Verteidigung in
dieser absurden Höhe, während andere kaum etwas zu essen haben?

Quelle: US-Haushaltsetat 2017 (vgl. 2021)
Relevanteste Position in den PDFs ist 050. Suchen Sie nach “Total, National Defense”, S.82 (S.73)

Verteidigungsausgaben (in Milliarden Dollar)

Die Vereinigten Staaten geben zum Zwecke der
Verteidigung mehr aus als die nächsten
10 Länder zusammen
QUELLE: Stockholm International Peace Research
Institute, SIPRIs Datenbank zu Militäraufwendungen,
April 2020. [1] [2]
ANMERKUNGEN: Zahlen sind in US-Dollar,
umgerechnet aus lokalen Währungen und basierend
auf Marktwechselkursen. Die Daten zur USA sind
vom Fiskaljahr 2019, welches vom 1. Oktober 2018
bis zum 30. September 2019 lief. Die Daten zu den
anderen Ländern sind für das Kalenderjahr 2019. Die
Quelle dieses Diagramms legt die Definition der
Verteidigungsausgaben weiter aus als nur die
Haushaltsposition 050 und den VerteidigungsErmessensausgaben.
© 2020 Peter G. Person Foundation
PGPF.ORG

[Ich gebe Ihnen hier lediglich jene Puzzlestücke, die ich persönlich recht interessant finde, größtenteils wegen
ihrer schrecklichen Implikationen. Ja, ich weiß, dass die oben gezeigten Roboter nur für Unterhaltungszwecke
gedacht sind. Doch Unterhaltung scheint neuerdings Grund Nr. 1 zu sein, warum wir alle überhaupt erst in
dieser Misere stecken. Wir lassen uns alle von irgendwelchen Katzenfotos oder des Königs Gaukler ablenken,
während König Oktopus vielleicht gerade an Rationen, Ressourcen und einer ganzen Armee von Maschinerie
aufstockt , um sich auf einen Krieg gegen die viel zu langsam aufwachenden Leute vorzubereiten… Verknüpfen
Sie nur die obigen Bilder und Statistiken mit Billionen von Dollar aus verdächtigen Buchungen, mit
Geheimprojekten, mit Schattenregierungen und mit schlichter BOSHEIT. Und wenn ihr Weltbild es erlaubt,
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stellen Sie sich außerdem noch immaterielle, okkulte Kräfte vor, die wahrscheinlich mit der NWO in Vertrag
stehen. — Einfach dass Sie mal eine Vorstellung davon haben, wer oder was uns hier gegenübersteht.
Und lassen Sie uns nicht unseren derzeitigen mentalen Zustand vergessen. Leute sind psychologisch gesehen,
dermaßen beeinträchtigt, dass sie nicht den Willen haben von einer Zigarette loszulassen oder mal damit
aufzuhören sich zu berauschen. Wie könnten sie unter solchen Umständen nur jemals den Willen haben, sich
bösen Kräften zu stellen, geschweige denn Ängsten so mächtig wie ein Drache? Lieber Leser, verstehen Sie
unsere Situation: Wir WERDEN cyborgisationsmäßig assimiliert werden, wenn wir unsere alltäglichen
Handlungen nicht SOFORT ändern. Schauen Sie sich nur den faschistischen Zwang an, der bereits HEUTE
gang und gäbe ist und stellen Sie sich dann vor, was uns in zehn Jahren alles erwarten wird!

Unten ist eine unverblümte, zutreffende Zusammenfassung unserer Lage, wie sie bereits vor 16 Jahren war:
– WJ]

——— ~ ——— ~ ——— ~ ——— ~ ——— ~ ——— ~ ——— ~ ——— ~ ———

Das System – das globale Laboratorium
(Bureau d’études, 12. Januar 2005)
Ausgeklügelte Waffen und Manipulationssysteme, die aus der Kooperation zwischen Universitäten und
den Armeen heraus entstehen, öffneten die Tür zu neuen klimatischen, tektonischen, psychotronischen,
biologischen und chemischen Kriegstechnologien, welche wir nun im Space Preservation Act (2001)
aufgelistet finden. Sie öffneten aber auch die Tür zu neuen Zwangsmaßnahmen, die nicht nur auf
Propaganda und Unterdrückung basieren oder auf wirtschaftliche Hilfe, Entwicklung und humanitäre
Unterstützung, sondern auch auf die chemische und elektromagnetische Manipulation des menschlichen
Körpers. Man sagt, die Massenverbreitung von AIDS 153 durch Impfkampagnen in verschiedenen
zentralafrikanischen Ländern (1976) und in New York (1977), um die Bedrohung der Überbevölkerung
selektiv zu reduzieren, sei die schlimmste aller biologischen US-Operationen gewesen. (Leonard G.
Horowitz, La guerre des virus: Sida et Ebola, 1998). Die ersten amerikanischen Militäraktivitäten zur
Einflussnahme auf das Wetter datieren wahrscheinlich auf 1970 in Vietnam zurück, gefolgt von der
inkrementellen Einführung eines Programms zur Klimakontrolle und Wandlung [der Natur]. Die
Entwicklung dieses Programms erfolgt heute über die Verknüpfung von Wetterinformationssystemen
(COOP-M und NOAA in den USA) und lokalen Maßnahmen der ionosphärischen Erwärmung durch
elektromagnetischen Beschuss von Antennensystemen, die an mehreren Orten des Planeten verteilt sind
(HAARP in Alaska, Arecibo in Puerto Rico…). Frühe Forschungen in die elektrische und anschließend
in die elektromagnetische Manipulation des menschlichen Verhaltens datieren zurück zu den 50ern
(MKUltra, Pandora) und decken sich hervorragend mit der Entwicklung der Informationswissenschaft
(mit Ausnahme von Norbert Wiener waren die ersten Kybernetiker alles Neurophysiologen).
153 Anmerkung: Der Urheber dieser Videozusammenstellung gemeinfreien Inhalts [Backup-Link] erlaubt die kostenlose und
unbeschränkte Vervielfältigung für jeden, der es möchte. Wir bitten jedoch, dass der untenstehende Text, einschließlich
dieser vollständigen Nachricht, der Kopie dieses Videos beigefügt wird. Übersetzung: Fühlen Sie sich frei, es zu
vervielfältigen, nur bitte fügen Sie dem Video den beiliegenden Text hinzu. In Gedenken an Nobelpreisträger Kary Mullis
(1944-2019), Forscher und Schwulenrechtler Hank Wilson (1947-2008), Autorin und Aktivistin Christine Maggiore (19562008), Journalist Terry Michael (1947-2017), Journalist Liam Scheff (2017) und biomedizinischer Forscher David Crowe
(2020), die unaufhörlich und beherzt die vielen Betrügereien von Antony Fauci und seinen Mitverschwörern in der
„HIV=AIDS“-Industrie aufgedeckt haben. Das ist die Geschichte, die sie uns glauben lassen wollen: Ein tödlicher Virus
wird entdeckt…es gibt keine Behandlung oder Heilung…er ist hochansteckend…jeder ist ein potenzielles Opfer…die Welt
ist in Gefahr vor asymptomatischen Massenverbreiter…neue Bündel von Fällen in täglicher Berichterstattung… Jeder muss
getestet werden, obwohl die Tests unzuverlässig sind…positive Antikörpertests werden „Infektionen“ und „Fälle“ genannt,
selbst wenn der Patient keine Symptome aufweist…alle Politiker beschäftigen sich damit…Medienhysterie auf
Hochtouren…Aktivisten verlangen Rettung seitens der Regierung und Pharmaindustrie… Milliarden Dollar werden
genehmigt zur schnellen Medikamenten- und Impfforschung…einfache, effektive Heilmittel werden verworfen, während
teure, gefährliche gefördert werden……mutmaßliche Diagnosen…übertriebene Todesstatistiken…gefälschte Sterbeurkunden… Covid 2020? Nein. AIDS in den 1980ern. Jede einzelne heute angewandte Betrugsmasche, um die CovidHysterie zu „verkaufen“, wurde in den 1980ern und 1990ern von Tony Fauci erfunden, um den AIDS-Betrug zu verkaufen.
Sind Sie überrascht zu hören, dass AIDS hier Betrug genannt? Sie werden es nicht mehr sein, nachdem Sie diesen Film
gesehen haben. Es ist der erste und einzige Film, um Fauci dort zu platzieren, wo er hingehört: genau in die Mitte der
AIDS-Betrugsgeschichte. Teilen Sie den Film mit anderen. Den AIDS-Betrug zu vernichten ist einer der Schlüssel, um den
Covid-Betrug zu untergraben, und es wird Millionen von Leben hier in den USA, Afrika und auf der ganzen Welt retten. –
Censored Blunder, 6. August 2020 [Anthony Fauci ist seit Jan 2021 Chefmedizinberater des Präsidenten Joe Biden.-WJ]
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Seit Beginn der Informationswissenschaft und Informationstechnologie war das Programmieren/
Abprogrammieren/Umprogrammieren des Lebens deren stillschweigendes Ziel. Es lässt sich kaum
abstreiten, dass dieses Ziel gerade dabei ist, erfüllt zu werden, und die Tür zu einer Vielzahl von
kommerziellen Weiterentwicklungen öffnet. Das Verbessern von Systemen wie GPS und die
Entwicklung von Biometrie und genetischen Erkennungszeichen legen nahe, dass es jenseits der
Steuerung von Strömungen und allen multiplen Identitäten auch Kapazitäten dafür geben kann, Dinge
und Lebewesen sowie deren chemische und elektromagnetische Interaktion aus der Distanz fernsteuernd
zu beeinflussen. Die neue Version des Internetprotokolls, IPv6, wird die Anzahl von Adressen erhöhen
– 340 Milliarden Milliarden Milliarden Milliarden – sodass allen Personen und Objekten eine Adresse
zugeteilt werden kann. Von Letzteren wird erwartet, dass diese [bald] untereinander kommunizieren
werden und auch mit Menschen kommunizieren werden. Die Computerisierung von komplexen
Gesellschaften scheint auf gutem Weg zu sein in Richtung Implantation von Mikrochips in den
menschlichen Körper. Und das bedeutet nicht nur Vorteile für Sicherheitssysteme durch Überwachung
organischer Komponenten, sondern auch Einwilligung zur Fernsteuerung: „die es erlauben wird,
freiwillige Muskelbewegungen zu verhindern, Emotionen zu kontrollieren (und somit Handlungen),
Schlaf zu produzieren, Einbildungen/Anregungen/Botschaften zu übermitteln, in das Kurz- und
Langzeitgedächtnis einzugreifen, eine Erfahrungsspur zu produzieren und eine Erfahrungsspur zu
löschen“ (Scientific Advisory Committee, U.S. Air Force, 1996).
Nachdem nun alle Sphären der Gesellschaft sowie der Informationswissenschaft und Technologie und
deren biologischen und chemischen Ausdehnungen eingenommen sind, ist nun eine totale Regierbarkeit
möglich. Diese Regierbarkeit widerspricht nicht nur dem Geiste der Aufklärung/Erleuchtung durch
Konzentration und Vergrößerung der dominierenden Macht einer globalen Aristokratie, sie unterdrückt
sogar die bloße Möglichkeit zur Aufklärung/Erleuchtung. Das Ausmaß der bio- und psycho-politischen
Verwaltung durch die Informationswissenschaft und Informationstechnologie sowie das Ausmaß der
systemischen Integration, die sie ermöglichen, legen nahe, dass heute eine politische Autonomie oder
verfassungsgebende Gewalt, von welcher Art auch immer, nur dann maßgeblich wirksam sein kann,
wenn die Infosphäre zerlegt wird, wenn nichtkapitalistische Märkte entwickelt werden, und wenn
widerrufbare Hierarchien gegründet werden.
Die Regierungsmacht, die auf dem Planeten und der Spezies von einer Gesellschaftsklasse ausgeübt
wird, welche aktiv auf die Unsterblichkeit hinarbeitet, wird verfestigt und multipliziert durch die
integrierten Technologiesysteme, die es erlauben, das Komplexe zu analysieren; die
Anhäufungskapazität von Kapital zu erhöhen; die Handlungskapazitäten zur Informationsrealität zu
augmentieren; und sogar die Verwaltung von künftigen „Human Resources“ via genetischer
(Aus-)Sortierung und nicht-säugetierartiger Fortpflanzung zu pflegen.
Die Welt, genormt durch technologische Systeme und durch Strategien einer schattenhaften, planetaren
Regierung, wird durchschnittlich berechenbarer, zuverlässiger und sicherer als in der Vergangenheit
sein, was auch immer die kulturelle und funktionelle Vielfalt dieser Regierung sein mag, und was auch
immer es an Verrat und Unfällen geben mag. (Ein gutes Beispiel sind die amerikanischen, russischen,
deutschen, israelischen und pakistanischen Geheimdienste, die alle wussten, dass etwas Großes für Ende
2001 in Vorbereitung war, oder die institutionellen Spekulanten, die wachsam genug waren, um ihre
Wertpapiere für amerikanische Fluggesellschaften kurz vor dem 11. September zu verkaufen.) Somit
reduziert eine Weltregierung die Ungewissheit; sie reduziert die Kapazität „Geschichte zu schreiben“,
wie es durch eine Vielzahl von autonomen oder souveränen Akteuren möglich ist.
Wenn das, was im Grunde für die Menschheit auf dem Spiel steht, das Schreiben von Geschichte ist,
und wenn dieses Vermögen paradoxerweise durch die Entwicklung von technologischen Systemen
reduziert wird, dann scheint die Segmentierung dieser Systeme, also die Begrenzung der produktiven
und normativen Interdependenzen, die Voraussetzung der heutigen Politik zu sein. Die soziale
Demokratie wird gänzlich durch den Plan gekennzeichnet, dass Arbeiter oder Angestellte ihre
produktiven Instrumente nicht zerstören sollten, dass es praktisch eine Sache des Änderns ihrer
Verwendung oder ihrer Art der Verwaltung sei. Die soziale Demokratie ist am Ende. Durch das
Verstärken von Abhängigkeiten haben die normalisierten und normalisierenden technologischen
Systeme Umfang und Reichweite von Autonomien zerstört. Sie haben die Kontrollmächte, die
Standardisierung und die Wandlung von Bevölkerungen verstärkt. Auf dem Spiel steht heute die
(Neu)Gründung von souveränen Autonomien jenseits einer geplanten Zukunft, jenseits einer Psycho-
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Politik, wie sie in den Medien in den vier Ecken der Erde inszeniert wird, und jenseits entlohnter Arbeit,
die abhängig ist von der weltweiten Organisation der Produktion und von globalisierten kommerziellen
und finanziellen Kreisen.
“Warum arbeiten wir für unsere eigene Obsoleszenz?” – The Laboratory Planet, 2007

Das System – ein globales Laboratorium, März 2005

Die Weltregierung, 19. Januar 2005

——— ~ ——— ~ ——— ~ ——— ~ ——— ~ ——— ~ ——— ~ ——— ~ ———
Was machen die Bauern, unzufrieden und
ewig nörgelnd wie sie sind, in ihrer Freizeit?

Allgemein gesprochen haben sich Könige und
derengleichen nie wirklich um die Bauern geschert.
Heute leben die Bauern wie Könige und derengleichen
und scheren sich nicht wirklich um sich selbst.

„Wenn du nicht realisierst, dass die menschliche Bevölkerung
systematisch heruntergedummt wird, dann wurdest du möglicherweise
systematisch heruntergedummt.“ – Internet, 2010er

Sehen Sie den Flachbildschirm im rechten Bild? Schalten wir doch mal von Sport zu Geschichte: In den
1970ern haben Leute zwecks Bildung historische Kriegsfilme im Fernsehen geschaut (und viele
fiktionale Filme aus Spaß), während reale Kriege immer noch weltweit geführt wurden. 30 Jahre später,
in den 2000ern, haben Leute zwecks Bildung historische Kriegsfilme im Fernsehen geschaut (und sehr
viele fiktionale Filme aus Spaß), während reale Kriege immer noch weltweit geführt wurden. Was
glauben Sie, werden wir in den 2030ern tun? Wollen wir diesen Kreislauf einfach fortsetzen, bis wir
unseren eigenen Untergang erreicht haben? Haben wir überhaupt irgendetwas von den vorherigen
Kriegen gelernt? Helfen sie uns in irgendeiner gesunden Art und Weise? Oder lenken sie uns nur ab und
zerstören uns?
Filme und Serien heutzutage sind voll von Gewalt und Krieg. Wir
mögen vielleicht nicht selbst in Aktion treten, doch wir mögen es,
aus der Ferne anderen Leuten dabei zuzusehen. Die Wagenrennen
und Gladiatorenkämpfe von gestern sind die Straßenrennen und
Schießereien unserer filmischen Actionhelden von heute. Unser
Verstand wird immer noch gefüllt mit Informationen, wie
Menschen sich gegenseitig hassen und töten. Und wir schauen all
das aus Spaß, d.h. das ist unsere routinemäßige Nahrung für den
Verstand, die wir noch dazu freiwillig aufsuchen! Ist es da noch

Wenn Ihr Verstand zu beschäftigt damit ist, sich auf
den Kampf Ihres Actionhelden zu konzentrieren, wird
er die gegen ihn gerichtete Kriegsführung durch die
heimlichen Handlungen des Imperators versäumen.
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verwunderlich, dass wir uns auf diesem Globus nicht einander ausstehen können? Stellen Sie sich vor,
dass wir statt dem Internetbrowsen von Katzenbildern unsere Zeit damit verbringen würden, zuzusehen,
wie Katzen auf alle mögliche Art verletzt und getötet werden – Tausende von Stunden solcher Videos
als Nahrung für unseren Verstand. Glauben Sie, dass das für unsere Beziehung mit Katzen gesund sein
würde?
Truther vs. Lügner
Lassen Sie uns veranschaulichen, wie es aussieht, wenn die
Mehrheit von einer Randgruppe überwältigt wird.
Jeder Punkt links repräsentiert ein Haus und Ihres ist gelb
eingekreist. Die Familien in blauen Häusern leben gerne in einer
wahren und gerechten Welt und kümmern sich gewöhnlich um
ihre eigenen Angelegenheiten. Die Familien in orangen Häusern
sind Verbrecher, die gerne Lügen verbreiten und Krieg führen,
um allmächtig zu werden. Sie drohen also allen blauen Nachbarn
in der unmittelbaren Umgebung mit „glaube an unseren Gott,
sonst knallt’s.“
Sie beginnen ihren ersten Angriff – und Sie hören davon. Doch werden Sie Ihren Nachbarn im Kampf
gegen die Lügner zur Hilfe kommen?
Nun, der heutigen Erfahrung zufolge nehme ich mal an, Ihre Antwort ist „nein“. Gleiches gilt für die
Nachbarn um Sie herum und deren Nachbarn; was schade ist, denn wenn jeder helfen würde, hätte
orange keine Chance, sind sie doch zahlenmäßig hochgradig überlegen. Doch Verantwortungsdiffusion
packt das ganze Dorf. Und so verlieren die an orangen Häusern angrenzenden Familien den Kampf
(aufgrund hinterlistiger Taktiken), werden gehirngewaschen und dadurch orange und verbreiten nun
selbst Lügen im Land.
Spielen wir das Szenario noch einige Runden weiter – niemand scheint seine Lektion zu lernen – bis
orange IHR Haus erreicht. Niemand kommt Ihnen zur Hilfe, denn Ihre kreisäußeren Nachbarn sind nun
Ihre Feinde, Ihre kreisinneren Nachbarn scheren sich nicht drum und Ihre Nachbarn neben Ihnen
kämpfen gerade selbst um ihre Freiheit. Sie klagen: „Warum hilft mir denn niemand?“ Sehen die Leute
denn nicht, dass ich in Schwierigkeiten bin? Ich war immer ein guter, gesetzestreuer Bürger und habe
nie jemandem Schaden zugefügt.“ Nun, eigentlich haben Sie durch Ihr Nichttun in der Tat sehr vielen
Leuten Schaden verursacht, aber Sie sind nun orange, also ist Ihr Verstand zu duselig, um sich daran zu
erinnern. Sie vergessen die Vergangenheit und Ihr einziger Wunsch ist es, alle Welt orange zu machen…
Schritt für Schritt wird die ganze Gesellschaft gehirngewaschen. Die Mehrheit wurde von einer
Randgruppe überwältigt und die letzten trotzigen Leute werden nun selbst zur Randgruppe.
Nutzen Sie nun Ihre Vorstellungskraft und verteilen Sie die blauen und
orangen Punkte auf unserem Globus, wie immer Sie wünschen. Links ist
eine 2D Projektion unseres Globus, falls 3D jenseits Ihres Denkvermögens
liegen sollte. (Im Lichte der ganzen, weltweiten Verdummung…)
Platzieren Sie einfach ein paar Punkte in Washington DC, Silicon Valley
usw., und füllen dann den Rest der Landfläche mit fast 8 Milliarden blauen
Punkten. Jetzt spielen Sie das obige Szenario erneut. Und ich stelle wieder
die gleiche Frage: Werden Sie Ihren Nachbarn im Kampf gegen die Lügner
zur Hilfe kommen? Denn nun wissen Sie, dass es eines Tages Sie treffen
wird. Oder warten Sie – stattdessen – vielleicht schon ganz gespannt auf die Zeit, Ihr Leben mit allem
technologischen Schnickschnack zu genießen, den man Ihnen bringen wird, samt dem Rest des Pakets,
einschließlich deren Lügen, deren Herrschaft und deren Geldsystem?
Und wenn wir nun zurück zur Realität kommen und einen Blick auf unsere eigene, derzeitige Lage
werfen, was stellen wir dann fest? Man sieht orange, wo immer man auch hinschaut!
Vielleicht sollten wir uns einmal kurz veranschaulichen, wie viele von diesen fast 8 Milliarden Punkten
orange bis ins Mark sind (oder zumindest an deren Seite kämpfen, komme, was wolle), und wie viele
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dagegen lediglich Konvertiten und Halbkonvertiten sind, die sich bei Gelegenheit schnell in eine
gesündere Lebenshaltung anstoßen lassen, und wie viele darüber hinaus überhaupt in der Lage sind,
einen effektiven Denkanstoß zu geben.
Nehmen wir an, dass 0,5% unserer Weltbevölkerung aus wirklich aufgeweckten, wahrheitsstrebenden,
individualistischen Personen besteht, und 0,1% dieser aufgeweckten Bevölkerung Elitärverbrecher sind,
die unter sich einen Ringe-binnen-Ringe-Bund führen (wobei der äußerste Ring in dieser Schätzung
nicht inbegriffen ist, weil dessen Leute wahrscheinlich nicht orange bis ins Mark und somit wohl leicht
umzustimmen sind). Die Zahlen sind lediglich meine eigene intuitive Schätzung, doch nehmen wir mal
kurz an, sie treffen tatsächlich annähernd zu, und schauen mit einem bereits bekannten Diagramm, wie
so ein Verhältnis aussehen würde. Mit den oben genannten Prozentzahlen ist die Weltbevölkerung den
Elitärverbrechern in den 2020ern n.u.Z. zahlenmäßig wie folgt überlegen:
40.000 Elitärlügner : 40.000.000 Wahrheitskämpfer : 8.000.000.000 Zuschauer
0,1%

0,5%
1 : 200.000

~1.000 Punkte
1 Punkt

Ja, das ist ein einzelner Punkt, der ~200.000 anderen Punkten gegenübersteht und sie ALLE in Schach
hält. Wenn Sie wissen wollen, warum heute jeder eine Atemschutzmaske trägt – es ist, weil dieser eine
Punkt es so veranlasst hat! Und mit nur ~1.000 vernünftigen Punkten präsent ist es offensichtlich
KEINE EINFACHE AUFGABE die übrigen davon zu überzeugen, sich nicht von diesem einen Punkt
überwältigen und gehirnwaschen zu lassen. Nehmen Sie sich hier mal eine Minute und versuchen Sie
sich des Ausmaßes all der Zerstörung gewahr zu werden, die wir uns regelmäßig einander anrichten –
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oftmals mit tödlicher Gewalt – weil wir IMMER NOCH darauf hören, was dieser einzelne, Lügen
verbreitende Punkt zu sagen hat. Um George Carlin zu zitieren:

„Es ist einfach nur peinlich.“
– WJ

DESWEGEN

FÜRCHTEN SIE UNS
——— ~ ——— ~ ——— ~ ——— ~ ——— ~ ——— ~ ——— ~ ——— ~ ———
Auszug aus Mark Twains My First Lie And How I Got Out of It, 1900:
[…] fast alle Lügen sind Handlungen und das Aussprechen hat nichts damit zu tun. […] Ich rede von
der Lüge aus stiller Behauptung; wir können sie erzählen ohne ein Wort zu sagen, und wir tun es alle—
wir, die sie kennen. Dem Ausmaß ihrer territorialen Verbreitung nach ist sie eine der majestätisch
größten Lügen, sodass die Zivilisation hochheilige Sorge dafür trägt, sie zu wahren, sie zu bewachen
und sie zu propagieren. Zum Beispiel: Es wäre für eine humane und intelligente Person nicht möglich,
eine rationale Entschuldigung für die Sklaverei zu erfinden; doch Sie werden sich daran erinnern, dass
zu Beginn der Emanzipationsbewegung im Norden die Agitatoren nur wenig Unterstützung von den
Leuten bekamen. So sehr sie auch diskutiert und gefleht und gebetet haben, sie konnten die
vorherrschende, allgemeine Stille nicht brechen. Von der Kanzel bis zur Presse bis ganz nach unten zum
untersten Rand der Gesellschaft lag die klammkühle Stille, die von der Lüge aus stiller Behauptung
kreiert und beibehalten wurde. Nämlich die stille Behauptung davon, dass nichts vor sich ginge, das für
humane und intelligente Leute von Interesse sei.
[…] Die universelle Verschwörung der Lüge aus stiller Behauptung treibt ihr Wesen stets und überall,
und immer im Interesse einer Dummheit oder eines Schwindels, niemals im Interesse einer feinen oder
respektablen Sache. Ist sie die furchtsamste und schäbigste aller Lügen? Es scheint danach auszusehen.
Seit einer ganzen Ewigkeit schon fungiert sie stumm im Interesse von Despotie und den Aristokratien
sowie den Besitzsklavereien, Militärsklavereien und Religionssklavereien und hält diese am Leben; hält
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sie am Leben hier, dort und überall rund um den Globus; und wird sie weiterhin am Leben halten, bis
die Lüge aus stiller Behauptung sich von ihrem Geschäft zurückzieht—die stille Behauptung davon,
dass nichts vor sich ginge, dessen sich gerechte, intelligente Männer bewusst wären und sich verpflichtet
fühlen müssten, es zu stoppen.
[…] Um es zusammenzufassen, […] Es herrscht ein Vorurteil gegen die ausgesprochene Lüge, doch
keines gegen irgendeine andere, und auf Grundlage von Untersuchung und mathematischer Berechnung
stelle ich fest, dass das Verhältnis der ausgesprochenen Lüge zu den anderen Arten [der Lüge] praktisch
1 zu 22.894 ist. Somit ist die ausgesprochene Lüge von keiner Konsequenz und es ist nicht die Zeit wert,
großen Wirbel um sie zu machen oder zu versuchen den Glauben zu verbreiten, dass sie eine wichtige
Angelegenheit sei. Die stille, kolossale Nationallüge, die Stütze und Komplize von allen volksplagenden
Tyranneien, Schwindelleien, Ungleichheiten und Ungerechtigkeiten ist—das ist die Lüge, die wir mit
Backsteinen und Predigten entgegentreten sollten. Doch lassen Sie uns vernünftig sein und lassen wir
jemand anderen beginnen. […]
[Ja, jeder andere, nur ich nicht. Schieben wir es doch einfach auf die nächste Generation…
Anhänger der größten, gehirnwaschenden Sekten der Menschheit: „Da in meinem Buch nichts von Reinkarnation steht, wird
es auch nicht mich treffen, der in Zukunft leiden muss, also muss ich mir darüber auch keine Sorgen machen. Solange ich jeden
Sonntag in die Kirche gehe (oder fünf Mal am Tag bete), werde ich hinterher im Himmel (oder im Paradies) in Frieden ruhen,
umgeben von „ebenso liebenden Leuten“ (oder achtzigtausend Dienern und zweiundsiebzig Ehefrauen). Und ich bin mir
sicher, dass, wenn unsere Kinder und Kindeskinder sich benehmen und so gehorchen wie wir, auch sie ins Paradies kommen
werden.“ 154
New Agers: „Ich weiß mit aller Herzensgewissheit, dass, wenn ich mich hinsetze und den ganzen Tag lang meditiere und alle
Bäume der Welt umarme, sich am Ende wieder alles von alleine zum Guten wenden wird und ich anschließend in eine strahlend
schöne Zukunft hineingeboren werde. Wahrscheinlich könnte ich sogar aufsteigen aufgrund meiner ganzen aura-energetischen
Aussendung von Liebe.“
Politiker: „Ich muss nur das ernst nehmen, was aus dem Mund einer offiziellen Autoritätsperson kommt, und sofern jedes
menschliche Gesetz, das eine Gräueltat ermöglicht, durch den akribischen Prozess der Gesetzgebung entstanden ist, ist aus
meiner Sicht alles bei rechten Dingen. Ich verrichte meine Arbeit vorschriftsgemäß und bin daher in keinerlei Hinsicht für
irgendetwas verantwortlich.“
Wissenschaftler: „Yippie-Ya-Yeah, ihr Schweinebacken!“
– WJ]

154 Wenn Sie einen Ball in der Hand halten und ihn dann loslassen, wird sein Weg den Gesetzen der Natur folgen. In diesem
Fall wäre Gravitation gewöhnlich die vorherrschende Kraft. Der Ball wird NICHT einfach auf magische Weise in
irgendeine beliebige Richtung fliegen, nur weil Sie Ihren Glauben darin setzen, oder weil ein schlechter Physiker oder ein
Buch es Ihnen so gesagt hat. Es herrschen Regeln. Und es scheint, als würden die meisten Leute noch immer nicht
begreifen, dass wir auf einem Planeten leben, auf welchem wir den Regeln der Natur unterliegen. (Physik > Chemie >
Körper—Biologie—Seele < Alchemie < Metaphysik) Der Glaube ist jedoch eine starke Kraft und viele Prediger streben es
an, diese Kraft zu lenken, zu akkumulieren und (missbräuchlich) zu nutzen, sei es via Religion, Wissenschaft, Politik oder
Medien; und wo nun so viele Leute das Verlangen haben, alle Ewigkeit in einem „himmlischen Paradies“ zu verbringen,
scheint es nun, dass deren Wunsch bald tatsächlich wahr werden wird! (Siehe Kapitel 55.) Angesichts der Tatsache, dass
mehr als die halbe Weltbevölkerung nach entweder christlichem oder islamischem Ethikkodex aufgewachsen ist, kann
mir unter Berücksichtigung des derzeitigen Zustands dieses Planeten keiner erzählen, dass diese Religionen diese Welt eine
bessere gemacht haben. Es ist ein absolutes Desaster, vor allem in der westlichen Welt. Entweder deren Lehren haben
keinen bedeutungsvollen, anhaltenden Einfluss oder sie haben den schlimmstmöglichen Einfluss. Suchen Sie es sich selbst
aus. (Gleiches gilt übrigens auch für alle anderen Religionen, die zahlenmäßig so groß sind, dass sie den Zustand des
gesamten Planeten innerhalb eines einzelnen Jahres merklich verbessern könnten, wenn sie es denn wirklich wollten.) Mal
ganz ehrlich, hier in Deutschland sind die Christen so verblendet und gehirngewaschen, dass sie einen Jesus Christus nie
und nimmer erkennen würden, selbst wenn er direkt vor ihnen stünde, ganz zu schweigen sich wie einen verhalten würden.
Und sollten Sie hieran Anstoß nehmen, springen Sie am besten noch einmal zurück zur Seite 31 und verinnerlichen dann,
woran intelligente Menschen mit eigentlich recht ausgeprägtem logischem Verstand im 21. Jh. trotz Internet noch immer
glauben. Und dann stellen Sie sich die Frage, wie viel leichter es wohl vor vielen Hunderten von Jahren gewesen sein muss,
den Leuten allerlei Lügen als Wahrheit aufzutischen, als die meisten von ihnen noch wahrlich strohdumm waren.
Wahrheitssuchende haben bereits eine Unmenge an Lügen aus der Politik und den Medien aufgedeckt, siehe obige Kapitel,
erwarten Sie also nicht, dass wir gegebene Lügen plötzlich verschonen, nur weil sie schon so dermaßen alt sind oder weil
sie eine Religion betreffen. Wir sprechen sie an, wo immer wir sie entdecken. Rückblickend auf die letzten 600 Seiten von
c5 können wir bereits schlussfolgern: es hat sich in Sachen kritisches Denken nicht viel verändert. Schauen Sie sich nur
um: Der globale Milgram-Asch-Kindergarten spielt gerade das Coronaspiel praktisch mit einem Magic-8-Ball-Test, doch
anstatt die ganze sich daraus ergebende Panik kritisch zu hinterfragen, wollen die meisten Kinder lieber mit immer neuen
Spielregeln weiterspielen, damit es auch am nächsten Tag nicht langweilig wird. Pinocchios Nase ist bereits länger, als das
Auge sehen kann, und selbst der nackte Kaiser balanciert schon tanzend in Zirkusstimmung darauf herum. Denn
unkritisches Nichtdenken prägt nach wie vor die Welt der Menschheit – man könnte es auch „BLINDER GLAUBE“ nennen.
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In meiner Zeitlinie
sind alle wegen
Cyborgs gestorben.

Ja, natürlich, überlassen Sie es der Natur damit fertig zu werden…
Das Bild links ist offensichtlich eine völlige Übertreibung, doch Sie
verstehen, was ich sagen will. Stellen Sie sich vor, die ganze Menschheit
stirbt innerhalb eines Tages aufgrund irgendeines unvorhergesehenen,
kosmischen Ereignisses. Was würden wir auf der Erdoberfläche hinterlassen
außer dem gerodeten Land und dem kaum bis gar nicht recycelbaren Müll,
den wir kreiert haben?

Ja, natürlich, überlassen Sie es der
Natur damit fertig zu werden…

Der Schaden ist nicht allzu schlimm. Solange die Fundamente noch stabil genug
sind, können wir diesen Ort wieder aufbauen. Er wird zu einem sicheren Hafen
werden für alle Völker und Lebensformen des Universums.
– Korg, Thor: Tag der Entscheidung, 2017 (aus dem Kontext gegriffen)

Nun, ich gehe mal davon aus, die Fundamente sind noch stabil und wir können diesen Ort jetzt sofort
wieder aufbauen und zu jedermanns Hafen machen, abgesehen von vielleicht einem gewissen 0,1%.
– ODER – wir können weiterhin den jetzigen Weg gehen und alles und jeden zu Cyborgs machen. Und
ich wette, dass nach unserer vollständigen Augmentation in eine menschliche Ameise wir so viel
arbeiten werden, dass die ganze Faulheit unseres jetzigen Daseins wieder ausbalanciert wird…

Ja, natürlich, überlassen Sie es Ihrem Körper damit fertig zu werden…
So wie eine halbkaputte Maschine oder ein Computer mit vielen Softwarefehlern regelmäßige
Funktionsstörungen haben wird und sogar das Potenzial hat, in der Umgebung völlige Verwüstung
herbeizuführen und somit das ganze System in Gefahr zu bringen, so wird auch ein halbkaputter
Verstand mit vielen Defekten Verwüstung in der unmittelbaren und potenziell weltweiten Umwelt
anrichten. Das gleiche gilt für eine vernachlässigte Körperpflege. Das liegt daran, dass in einer
Gesellschaft die Gesunden ihre Energie investieren (oder verschwenden) müssen, um die Defekte des
Systems und all dessen gestörten Deppen auszugleichen, wobei sie im Prozess nicht selten selbst krank
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werden. Wenn man mal überlegt, wie sehr doch das heutige komplizierte Krankheitssystem floriert,
heißt das doch letztlich, dass wir alle krank sind. Wenn nicht krank im Körper, dann doch zumindest
krank im Kopf, dafür dass wir die vollkommen offensichtlich richtigen Lösungen zu jedermanns
Heilung ständig übersehen und aktiv vermeiden.

Doch kehren wir mal zurück zur Natur und schauen nun, was für wunderbare Vorbilder wir doch für die
letzte Generation sind:
Die Ökosysteme leiden, das globale Klima verändert sich und je länger wir diesen Pfad des nicht aufrechtzuerhaltenden
Konsums und der Ausbeutung fortsetzen, umso schwieriger wird es sein, die noch übrigbleibende biologische Vielfalt
zu wahren und wiederherzustellen.
– Dr Claude Martin (Director General WWF International), The Living Planet Report, 2004

Die Fähigkeit der Erde, unsere Lebensstile zu tragen, überschreiten wir seit 20 Jahren – und wir müssen aufhören. Wir
müssen unseren Konsum nach der Kapazität der natürlichen Welt abwägen, die sie hat, um unseren Abfall zu
regenerieren und zu absorbieren. Tun wir das nicht, riskieren wir irreversiblen Schaden.
– James P. Leape (Director General WWF International), The Living Planet Report, 2006

Ob wir am Rande des Waldes oder im Herzen der Stadt leben, unsere Lebensgrundlage und unser Leben selbst sind
abhängig von den Diensten, die die natürlichen Erdsysteme liefern. Doch unsere Nachfrage eskaliert weiterhin und
wird gesteuert durch unser unnachgiebiges Wachstum der menschlichen Bevölkerung und des individuellen Konsums.
– James P. Leape (Director General WWF International), The Living Planet Report, 2008

Der schnelle Wirtschaftswachstum hat eine immer wachsende Nachfrage nach Ressourcen angetrieben: für Essen und
Trinken, Energie, Transport, elektronischen Produkten, Lebensraum sowie Raum für Abfallentsorgung, insbesondere
Kohlenstoffdioxid aus fossilen Brennstoffen. […] Die Implikationen sind klar. Reiche Nationen müssen Wege finden,
um sehr viel behutsamer auf der Erde zu leben und um auf diese Weise ihren Fußabdruck drastisch zu reduzieren,
einschließlich vor allem ihres Verlasses auf fossilen Brennstoffen. Die schnell wachsenden und neu entstehenden
Wirtschaftsbereiche müssen ebenfalls ein neues Wachstumsmodell finden – eines, das ihnen erlaubt, das Wohlergehen
ihrer Bürger so zu verbessern, wie es die Erde tatsächlich tragen kann.
– James P. Leape (Director General WWF International), The Living Planet Report, 2010

Wir nutzen 50 Prozent mehr Ressourcen, als die Erde liefern kann, und wenn wir diesen Kurs nicht ändern, wird diese
Zahl sehr schnell wachsen; 2030 werden selbst zwei Planeten nicht genug sein.
– Jim Leape (Director General WWF International), The Living Planet Report, 2012

Eine Reihe von Kennzeichen zur Veranschaulichung der starken, menschlichen Nachfrage an den Planeten zeigt, dass
wir die Geschenke der Natur nutzen, als hätten wir mehr als nur eine Erde zur Verfügung. Dadurch dass wir mehr von
unseren Ökosystemen und natürlichen Prozessen nehmen, als nachgefüllt werden kann, setzen wir unsere Zukunft aufs
Spiel.
– Marco Lambertini (Director General WWF International), The Living Planet Report, 2014

Seit Jahrzehnten warnen Wissenschaftler davor, dass die menschlichen Handlungen das Leben auf unserem
gemeinsamen Planeten in Richtung sechstes Massenaussterben führen. Hinweise im diesjährigen Living-Planet-Report
bekräftigen dies. Das Leben der Tierwelt hat bereits eine beunruhigende Abnahme gezeigt, und zwar durchschnittlich
von 58 Prozent seit 1970, und sie wird wahrscheinlich 67 Prozent bis zum Ende des Jahrzehnts erreichen.
– Marco Lambertini (Director General WWF International), The Living Planet Report, 2016

Seit vielen, vielen Jahren wissen wir nun schon, dass wir den Planeten gerade bis zum bitteren Ende bringen. Das ist
kein Untergangsszenario; es ist Realität.
– Marco Lambertini (Director General WWF International), The Living Planet Report, 2018

Der diesjährige Living-Planet-Report liefert unmissverständliche und alarmierende Hinweise, dass das Leben in der
Natur sich auflöst, und dass unser Planet rote Warnzeichen von wesentlichen Natursystemausfällen hergibt. Der LivingPlanet-Report 2020 skizziert offenkundig, wie die zunehmende Zerstörung der Natur durch den Menschen
katastrophale Auswirkungen nicht nur auf die Tierpopulationen hat, sondern auch auf die menschliche Gesundheit und
alle Aspekte unseres Lebens.
– Marco Lambertini (Director General WWF International), The Living Planet Report, 2020
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Beachten Sie die obigen Worte, aber ruhen Sie sich nicht auf das Tun anderer Leuten aus. Wenn wir aus
den 9/11-Jersey-Girls 155 etwas lernen konnten, dann dass reale Veränderung niemals passieren wird,
wenn wir weiterhin nur auf unserem Sofa sitzen und bloß guten Vertrauens darauf hoffen, dass andere
Leute und Organisationen uns alle Arbeit abnehmen werden. Wenn Sie den Stand der Dinge geändert
haben wollen, dann zeigen Sie auch entsprechend Handlung und nehmen die Dinge selbst in die
Hand! — Und zwar persönlich, in Ihrer eigenen Freizeit und mit ihrem eigenen, hart verdienten Geld.
Und solange Geld der größte Einflussfaktor dieser verdorbenen, korrupten Welt bleibt, gilt weiterhin:
Je mehr Sie davon haben, umso mehr Macht und Verantwortung tragen Sie in der Formung der
menschlichen Zukunft und allen sich daraus ergebenden Konsequenzen.

Hat die menschliche Spezies es verdient weiterzuleben?

Was
hast du
gedacht?

Gott,
Du bist so ein
scheiß Loser…!

DEVIN ♥
KOMM TRIFF MICH
NACH DER SCHULE

Fass nicht an,
was mir
gehört.

Dass sie
dich
tatsächlich
mag…?

Aber ich
schwöre..!

Es tut mir
leid…
Es tut mir
so leid…!

Er ist keine
schlechte
Person..!

Welch liebevolle
Geschichte aber auch…

Sehen wir mal von den Sprechblasen ab und geben
allen Charakteren eine Bezeichnung:
Schläger = menschlicher Abschaum
Opfer = Natur
Zuschauerin = Feigling

– meganebii, Webtoon-Kurzgeschichte “Basket Rack (B),” 10. Juni 2020

Wir haben oben WWFs Zitate gesehen; wir wissen also, dass „irgendjemand“ die Natur halbtot zurichtet.
Jeder von uns muss sich nun die Frage stellen: Bin ich der menschliche Abschaum in dieser Geschichte

155 Die „Jersey Girls“ vollbrachten absolut nichts für das Einholen von ernsthaften Antworten der Regierung. Ihre Rolle war
es offensichtlich, die (nicht-existenten) ‚trauernden Familien des 11. Septembers‘ zu spielen und ihnen ‚ein Gesicht zu
geben‘. Einigen Rechercheuren zufolge leben sie nun in üppigen Villen, obwohl sie offenkundig ablehnten, Gelder der
Entschädigungsfonds einzukassieren. – Simon Shack, 1. Januar 2010
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oder bin ich der Feigling, der nichts unternommen hat, obwohl er Bescheid wusste? Und welche
Handlung von mir braucht es, um den Charakter zu wechseln?
Nehmen Sie sich einen Moment und denken Sie über dieses Szenario nach. Das Opfer hat der
Zuschauerin ALLES gegeben, was sie brauchte, um zu überleben und ein bequemliches Leben zu
führen, und hat kaum nach irgendeinem Ausgleich gefragt. Doch die Zuschauerin ist ein zu großer
Feigling, um einzugreifen und sieht nur zu, wie ihr Lebenserhaltungssystem mit jedem weiteren Tritt in
Naturs Körper dahinstirbt. Sie gräbt sich somit ihr eigenes Grab durch ihr eigenes Nichtstun. 156
Stellen Sie sich nun vor, Sie führen mit der Natur ein Gespräch über die Zukunft der menschlichen
Spezies. Zunächst realisieren Sie, dass die Natur nicht besonders begeistert von Ihnen ist. Es ist Ihnen
peinlich und Sie schämen sich, während die Natur Sie tadelt, weil Sie nicht in Harmonie mit dem Rest
der Natur leben. Dann werden Sie traurig, wenn Ihnen folgende Frage gestellt wird: „In aller
Aufrichtigkeit, glaubst du wirklich, dass DU persönlich als Individuum es verdient hast auf diesem
Planeten weiterzuleben? Und wenn ja, sag mir warum. Denn ich habe dir SO VIEL gegeben und du
scherst dich nie und nimmer darum, die Gefälligkeit auf irgendeine Weise zu erwidern. Welche Gründe
könnte ich, Natur, nur haben, dich nicht sofort in diesem Moment loszuwerden? Wie gedenkst DU all
das wiedergutzumachen, was DU angerichtet und passieren lassen hast?“
Fühlen Sie sich frei, Ihre Antwort zu Ihrer neuen Lebensmission zu machen.
…was uns nun zu den NWO-Leuten und deren Lebensmission bringt. Sie wissen schon, jenes Leitbild,
das wir zu unserem globalen Status quo gemacht haben und uns entschieden haben bis ins kleinste Detail
zu befolgen, und zwar mit Abermilliarden von Euro und Dollar pro Jahr, um es zu finanzieren, und mit
Gesetzen über Gesetzen, um es zu verstärken. Mit deren Lebensmission haben sie sich offensichtlich
dagegen entschieden, in Harmonie mit der Natur zu leben und haben sich stattdessen entschieden,
die Herrschaft über sie zu ergreifen. Und wie es aussieht, sind sie sehr erfolgreich in ihrem Bestreben.
Was kein Wunder ist, wenn man bedenkt, wie viel Hilfe ihnen doch zur Verfügung steht: Jeder einzelne
von uns hilft ihnen, auf welche Art auch immer, einfach weil unser Status quo ist, was er ist, und weil
der Großteil der Gesellschaft ihn noch immer verteidigt. Das Gewichtsverhältnis unserer
Evolutionswippe ist somit unübersehbar:

_E_A___O__U__

Technologische Evolution

Biologische Evolution

die Herrschaft über die Natur ergreifen
und sich selbst mit der „iCloud“ verbinden

in Harmonie mit der Natur leben und sich
selbst mit seinem höheren Selbst verbinden

156 Ich frage mich, wie Christen ihre Handlungen rationalisieren würden, wenn sie über ihren Weg zum Himmel nachdenken
würden. „Ich bin mitverantwortlich für den Tod von mehr als der halben Tierwelt, aber ich schwöre ich bin keine schlechte
Person. Ich habe jeden Tag gebetet. Also bitte, öffnet das Himmelstor und lasst mich herein.“ Stellen Sie sich nur ein Kind
vor, dass dem Weihnachtsmann schreiben würde: „Lieber Weihnachtsmann, ich habe die Hälfte deiner Rentiere krepieren
lassen, aber ich bin immer noch ein gutes Kind. Schau, ich habe dir sogar Milch und Kekse auf die Kommode gestellt. Jetzt
gib mir aber bitte auch meine Geschenke.“ Unsere Welt ist wahrscheinlich nur wenige Schritte davon entfernt zu schreiben:
„Lieber Gott, ich hoffe, es macht dir nichts aus, dass wir diesen Planeten bis zum Kern transformieren. Denn, naja, du
kannst ja einfach einen neuen kreieren. Wir werden ihn auch schon bald brauchen…“
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Lassen Sie sich nicht von den verblümten Worten aus dem Munde der Verschwörer bzw. deren
Marionetten beschwindeln, wenn sie sagen, dass sie sich um die Natur sorgen und Sorgen machen. Sie
genießen Herrschaft über unsere Medien und haben die Macht uns zu allen möglichen Handlungen zu
zwingen, welche sie sich von uns wünschen. Wenn sie sich wirklich Sorgen machen würden, hätten sie
uns schon längst dazu gebracht, unsere Welt aufzuräumen. Doch stattdessen halten sie uns die ganze
Zeit mit ihren bezahlten Terroristen- und Epidemiengeschichten beschäftigt, während sie weiterhin
wer-weiß-was in die Atmosphäre versprühen und die Erde für jedes letzte, wertvolle Mineral, Öl und
Holz ausweiden, das in Reichweite unserer Technologie liegt. Und wenn ich sage, sie tun es, meine ich
natürlich, dass WIR es auf deren Geheiß tun. WIR führen laufend Krieg gegen die Natur. Und es ist noch
nicht einmal wirklich ein Krieg als vielmehr ein komplett einseitiges Massaker.
Von jetzt an, gehört das MIR.
Ich, ich, ich.
Alles ist MEINS.
Ich will es ALLES haben, hier und SOFORT.

Wenn eine außerirdische Spezies zur Erde käme
und die Menschen so behandelte, wie wir Tiere
behandeln (oder auch uns selbst), dann…
…urteilen Sie mal nicht zu schnell!
„Mit einer schnellen Google-Suche sehen Sie Bilder und Videos,
die aus aller Welt hochgeladen wurden, und zwar von Tieren, die
sich in Plastik verfangen haben, oder Plastik essen, Plastikgabeln
und Strohhalme in ihren Nasenlöchern haben; sie sehen Vögel, die
mit Plastik gefüllten Mägen sterben; Vogelküken, die von ihren
Müttern mit Plastik gefüttert werden, weil sie es mit Nahrung
verwechseln; und sogar gestrandete Wale, die verhungern und
sterben und nichts essen können, weil ihre Mägen mit Plastik
Ein Vogelgefüllt sind. […] Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie verzweifelt
magen
und hilflos sich Wale und all die anderen Tiere fühlen müssen,
während ihre Mägen sich mit Plastik füllen, und zwar zu dem Punkt, dass sie nicht mehr fressen können und deswegen
sterben. Vergessen Sie nicht, dass dieses Problem nur durch uns ausgelöst wurde. Vor 100 Jahren war Plastik noch so
gut wie gar nicht präsent. Es ist also eine Tragödie unserer eigenen Kreation.“ […]
„Wenn Leute sich die Umwelt anschauen und ein Blick auf die Welt werfen und sagen: ‚Oh, es alles in Ordnung‘, dann
muss ich an einen Freund von mir denken. Er war ein Heroinsüchtiger und ein Alkoholiker – und er war ein ziemlich
glücklicher Heroinsüchtiger und Alkoholiker. Eines Tages, nachdem er gefixt und getrunken hatte, stieg er ins Auto.
Einige seiner Freunde waren auch im Auto und er war der Fahrer. Keiner von ihnen schnallte sich an. Ich glaube, Sie
sehen schon, worauf es hinausläuft. Wenn Sie ihn und seine Freunde gefragt hätten, während sie im Auto saßen, Musik
hörten und 160 km/h auf der Autobahn fuhren, wie sie sich fühlten, dann hätten sie geantwortet: ‚Wir fühlen uns
großartig, es alles in Ordnung.‘ Fragen Sie sie nur drei Sekunden später, als sie einen schweren Unfall hatten, er seine
Beine verlor und zwei seiner Freunde starben. — Und wie überzeuge ich nun Sie, dass Sie dieser heroinsüchtige
Alkoholiker im Auto sind, der ohne Sicherheitsgurt fährt? Denn jetzt gerade meinen Sie, alles sei in Ordnung.
‚Ich glaube, alles ist in Ordnung.‘ – und ich kann Ihnen garantieren, die Dinge sind nicht in Ordnung.“
„Das Leben auf der Erde steht an einem Scheideweg. Unser heutiges Tun oder Nichttun wird über unser
Schicksal in naher und ferner Zukunft entscheiden.“
– Sofia Pineda Ochoa und Moby, Endgame 2050, Mai 2020
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Rang-Tan
Mädchen:
Es ist ein Rang-Tan hier im Zimmer. Was soll ich denn nur tun?
Er spielt mit meinen Teddys und borgt sich meinen Schuh.
Er zerfetzt mir meine Pflanzen und schreit nur immer: „Uuh!“
Er wirft mit Schokolade, jault etwas von Shampoo.
Es ist ein Rang-Tan hier im Zimmer, ich will ihn nicht mehr seh‘n.
So sag ich: „Garst‘ger Rang-Tan, Zeit nach Haus‘ zu geh‘n.“
Oh Rang-Tan in meinem Zimmer, bist du auch schon am Geh’n…
Warum warst du hier im Zimmer, das würde ich gern versteh‘n.

Rang-tan:
Es ist ein Mensch bei mir im Wald. Was soll ich denn nur tun?
Er zerstört uns alle Bäume für dein Essen und Shampoo.
Es ist ein Mensch bei mir im Wald. Was soll ich denn nur tun?
Er nahm mir meine Mutter und will auch mir was tun.
Es ist ein Mensch bei mir im Wald. Er nimmt die Heimat mir.
Verbrennt den Wald für Palmöl, und deshalb bin ich hier.

Mädchen:
Oh Rang-Tan hier im Zimmer, jetzt weiß ich, was wir machen.
Ich kämpf‘ für dein Zuhause, dann kannst du wieder lachen.
Ich erzähl‘ es allen, überall, damit auch andre was machen.
Oh Rang-Tan hier im Zimmer, ich schwör‘ dir jetzt und hier:
Die Zukunft ist noch nicht geschrieben. Was geschieht, bestimmen wir.

Rang-Tan: https://www.youtube.com/watch?v=zTmZI6wnkXA
– Greenpeace Österreich, 14. August 2018
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66.) Das Verbrechen von 1920
[Ich hatte eigentlich nur vor, ein kurzes Zitat von Henry Ford in Kapitel 16 einzufügen,
doch während meiner Suche danach, bin ich noch auf etwas anderes gestoßen, das gewiss
ein eigenes Kapitel verdient. Folgende Auszüge stammen aus US-Kongressprotokollen und
werfen ein wenig Licht in die letztjahrhundertige US-Geschichte im Hinblick zur damaligen
Weltwirtschaftskrise. Aus Gründen des Kontexts scheint es in diesem Fall besser zu sein,
die Informationen unchronologisch zu präsentieren. – WJ, 2. November 2020]

Nachfolgender Text stammt aus einer Rede vom 19. März 1937 von Charles Gustav Binderup, einem
Politiker aus Nebraska, der von 1935 bis 1939 als US-Kongressabgeordneter diente.
(U. S. Congressional Record v81:H2528) – WJ
Hr. Binderup. […] Und nun, Herr Sprecher und meine lieben Kongressmitglieder, würde ich gerne zu
dem Thema zurückkommen, das ich vorhatte an diesem Nachmittag zu besprechen. Es gibt ein altes,
altes Sprichwort, das besagt: der Frieden hat seinen Horror genauso wie der Krieg. Und hiermit beziehe
ich mich wieder einmal auf das Verbrechen von 1920, dem größten Verbrechen, das jemals gegen das
Volk ausgeübt wurde. In früheren Gelegenheiten und Erscheinungen vor diesem Repräsentantenhaus,
am 16. Februar und 4. März sowie auch mehr oder weniger an anderen Malen, habe ich Ihnen von diesem
Verbrechen erzählt, das am 18. Mai 1920 um 12 Uhr Mittag im Büro von Direktor Harding, Direktor
des Federal Reserve Board (Vorstand) der Federal Reserve Bank verübt wurde, wo eine geheime
Sitzung stattgefunden hat. Beteiligt waren 53 Repräsentanten der großen US-Banken, internationale
Banker und Repräsentanten von Wall Street sowie auch Herr Houston, Finanzminister, und John Skelton
Williams, der zuständige Bankenaufsichtsbeamte und daher zu der Zeit von Amts wegen Mitglied des
Federal Reserve Board der Federal Reserve Bank. Seitdem wurden jedoch der Bankenaufsichtsbeamte
und der Finanzminister – die Repräsentanten des Volks – fortgetrieben, weil sie anscheinend im Weg
der Bankiers standen und ihr Programm beeinträchtigt haben. [Kens Klärgrubeneffekt läuft schon
seit über einem Jahrhundert! – WJ]

Ich habe in meinem Besitz das Gesprächsprotokoll dieser Sitzung. Es gibt keine Zweifel mehr darüber.
Ich finde es seltsam, dass das amerikanische Volk seitdem noch immer nicht genau weiß, wie und warum
dieses verheerende Elend, diese Wirtschaftskrise, über uns kam. Das war das 25. Mal, das wir von diesen
Depressionen gelitten haben und alle kamen von der gleichen Quelle, alle waren vom Menschen
verursacht worden. Jede Depression wird vom Menschen verursacht und doch verstehen wir sie nicht.
Jeder hat gesagt und miteinander geflüstert: „Ist es nicht seltsam? Was in aller Welt ist nur los? Wir
scheinen zu viel von allem zu haben und doch sind wir in Not. Wir haben zu viel zu essen und zu trinken,
zu viele Güter des täglichen Bedarfs, zu viele Luxusgüter und allerlei, doch wir können es nicht haben.“
Ja, meine Freunde, wir sitzen auf dem größten Goldhaufen, der jemals in der Weltgeschichte aller
Nationen angesammelt wurde. Wir sitzen tatsächlich auf diesem Goldhaufen, umgeben von allen
natürlichen Ressourcen, die ein allmächtiger Gott dem Menschen nur geben könnte, in einer Nation mit
grenzenlosem Kredit und grenzenlosem Vermögen, und doch verliert der Bauer seinen Bauernhof und
der Arbeiter sein Zuhause. 15.000 Banken sind gescheitert und haben 8 Milliarden Ersparnisse der Leute
zerstört. Und überall um uns herum sind Bankrotte und Miseren und Not und Verzweiflung,
Suppenküchen und Brotschlangen.
Und dann schauen sich Leute unserer großartigen Nation einander an und sagen in voller Überraschung:
„Ich kann es nicht verstehen. Es ist das Eigenartigste, was ich je gehört habe. Wie kann es passieren,
dass wir mitten im Überfluss an Armut leiden?“
Meine Freunde, glauben Sie mir, es gibt nur einen Grund. Es liegt daran, dass sie diese Sitzung am
18. Mai 1920 in Direktor Hardings Büro hatten, wo sie das Geld von den Leuten weggenommen haben
– das Lebensblut des Handels und der Industrie, die Räder des Kommerz. Ich wünschte, ich könnte das
von der Bergspitze herunterschreien, bis das Volk unserer großartigen Nation Bescheid weiß und es
versteht. Ich versichere Ihnen, dass es dann noch vor morgen einen Wandel geben würde, wenn die
Leute nur wüssten.
Es war Henry Ford, der einmal gesagt hat: „Es ist vielleicht gut so, dass die Leute der Nation unser
Banken- und Geldsystem nicht kennen oder verstehen, denn würden sie es, so glaube ich, gäbe es noch
vor morgen früh eine Revolution.“
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Ich habe Ihnen in meinen letzten Vorträgen vom Inhalt des Gesprächs erzählt, welches auf dieser Sitzung
stattgefunden hatte, und sehr bald werde ich euch genau hier den Namen jedes Bankiers nennen, der
dort war und die Interessen repräsentiert hat von den Morgans und den Mills und den Myerses und den
Mellons und den Rockefellers und den Du Ponts und den großen Unternehmen und Geldmonopolen.
[…] diese Männer waren der Nation nicht gut gesonnen. Sie gehörten zur Klasse an, die durch ihre
eigenen Handlungen sagte: „Wir scheren uns nicht um den allmächtigen Gott. Gebt uns einfach den
allmächtigen Dollar. Alles, was wir wollen, ist, dass der Zins eine größere Kaufkraft bekommt.“ Lassen
Sie mich noch einmal die Worte von Direktor Harding wiederholen. Sie sind so plakativ, meine Freunde,
dass Sie gewiss eine Wiederholung willkommen heißen werden. Herr Harding war Direktor des Federal
Reserve Board der Federal Reserve Bank und hatte den Vorsitz bei der Sitzung an diesem 18. Mai 1920.
Lassen Sie mich noch einmal vom Protokoll der Sitzung zitieren, und zwar zuerst: „Wir müssen einen
Abbau an Krediten haben, eine Kreditkürzung“ (soll heißen, das Geld aus dem Umlauf nehmen). Und
dann fügte er hinzu (wieder als Zitat aus dem Protokoll der Sitzung): „Das ist eine drastische Abhilfe,
aber wir glauben, dass sie nötig ist.“
Er wusste es, und sie alle wussten es, und wir wissen es jetzt, dass es eine drastische Abhilfe war. Er
wusste, was es bedeuten würde, das Preisniveau herunterzudrücken. Er sagte: „Das ist eine drastische
Abhilfe, aber wir glauben, dass sie nötig ist. Wir wissen, dass sie nicht nötig war außer für jene, die sich
selbst auf Kosten des Leidens der Menschheit bereichern wollten. Die Worte, die ich Ihnen gegeben
habe, erinnern Sie sich, sind kopiert aus dem Protokoll der Sitzung.
Jetzt denken Sie nur einmal darüber nach, was dem amerikanischen Volk passiert ist, nach dieser Sitzung
am 18. Mai 1920, die ich euch beschrieben habe. Um euch die direkte Auswirkung dieser Sitzung zu
zeigen, lassen Sie mich einfach mich selbst zum Beispiel nehmen, denn ich repräsentiere einen der
125.000.000 Menschen, die darunter gelitten haben. Dadurch, dass ich meine eigene Erfahrung
wiedergebe, gebe ich bloß Ihre wieder. Ich erinnere Sie nur daran, was in Ihrer eigenen Gemeinde, in
Ihrem eigenen Zuhause und auf Ihrem eigenen Bauernhof geschehen ist.
Ich war immer ein großer Kreditnehmer in meiner lokalen Bank. Ich habe immer etwas entwickelt,
einiges gebaut und recht viele Leute eingestellt. Eines hellen Sommermorgens des darauffolgenden
Monats Juni bin ich wie gewöhnlich zu meinem Bankier gegangen, um meinen Kredit zu erneuern und
meinen Zins zu bezahlen. Mein guter, alter Bankier, mit dem ich seit 20 Jahren Geschäfte gemacht habe.
[…] Mein alter Bankier sagte zu mir: „Charlie, kannst du diesen Kredit zurückzahlen?“ Ich sah ihn
überraschend an und fragte: „Warum? Willst du nicht, dass ich Geschäfte mit dir mache? Du hast keine
Angst vor mir, oder? Ich habe dir gerade meinen Grundstücksstatus gegeben. Ich bin mehr wert, als ich
je in meinem Leben wert war, und das Geschäft läuft fantastisch. Die Profite sind gut. Willst du keine
Geschäfte mehr mit mir machen oder warum willst du, dass ich diesen Kredit jetzt zurückzahle?“
Der alte Mann lächelte, drehte sich zu seinem Tisch um und griff zu einem Brief. Er gab ihn mir und
bat mich ihn zu lesen. Der Brief war von der Federal Reserve Bank aus Kansas City; das ist unsere Bank
in meinem Viertel. Ich las den Brief. Und nun lassen Sie mich Ihnen sagen, was in diesem Brief stand.
Lassen Sie mich wiederholen, dass jeder Bankier, jede Mitgliedsbank der Federal Reserve und die
meisten anderen Banken einen ähnlichen Brief erhielten. Jene, die nicht zur Federal Reserve Bank
gehörten, sollten durch diesen Brief gleichermaßen eingeschüchtert werden.
Der Brief von der Federal Reserve Bank aus Kansas City sagte meinem Bankier und Ihrem Bankier,
dass man die Kredite beschränken würde; dass sie in Kansas City ihren Rediskontsatz auf mindestens
7% angehoben hatten, und bis zu 20%, sozusagen Strafzins, wenn die Kredite nicht reduziert werden
würden – Kredite, die vom Federal Reserve Bankensystem als „unnötige Kredite“ klassifiziert wurden.
7% Minimum – das war mehr, als ich meinem Bankier für die Geldverwendung bezahlte. Der Brief
sagte auch, dass sie die Anzahl von Krediten beschränkt hatten, die als „unnötige Kredite“ bezeichnet
wurden; dass bei mehreren Dingen, wo sie vorher noch Wechsel rediskontiert hatten, sie nicht mehr
rediskontieren würden. Das machte es für meinen Bankier unmöglich, sehr viele seiner Wechsel zu
rediskontieren und so musste er Geld einsammeln und zurückzahlen.
Nachdem ich den Brief gelesen hatte, sagte mein Bankier zu mir: „Jetzt verstehst du es. Siehst du, warum
ich dich frage deinen Kredit zurückzuzahlen? Es ist, damit wir unsere Schuld an Kansas City zahlen
können, um den unmöglichen Zins zu vermeiden, den wir sonst bezahlen müssen, und um unsere
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Schuldenlast zu ihnen reduzieren zu können.“ Ich verstand, also begann ich das Feuer der Kredit- und
Geldkürzung zu verbreiten. Ich ging raus und sagte zu jedem, der mir etwas schuldete: „Zurückzahlen.
Du musst zurückzahlen.“ Und auch alle anderen gingen raus—Hunderte gingen raus, Tausende gingen
raus, Millionen gingen raus. Jeder sagte zu jedem: „Zurückzahlen, zurückzahlen.“ Und so zwangen wir
uns gegenseitig zum Einsammeln. Wir klagten gerichtlich gegeneinander. Wir missbrauchten uns
gegenseitig. Wir trampelten uns einander nieder im wahnsinnigen Gedränge nach Geld, um an ein
kleines bisschen, armseliges Bargeld zu kommen, damit wir unsere Schulden zurückzahlen konnten. Ich
verkaufte das letzte Haus, das ich gebaut hatte, für weniger als dessen Kosten, um zurückzahlen zu
können. Ich brachte also Opfer wie alle anderen auch Opfer brachten, um der Anordnung Folge zu
leisten, die an der Sitzung des Federal Reserve Board der Federal Reserve Bank am 18. Mai 1920 um
12 Uhr erteilt wurde. Die Anordnung wurde an 12 Federal Reserve Banken der Vereinigten Staaten
erteilt.
Und mit dieser Forderung, Schulden zurückzuzahlen, warfen Bauern alles, was sie hatten, auf den
Markt. Sie verkauften ihre Eier am Ende für 5 Cent das Dutzend, ihre Butter für 10 Cent; sie verkauften
ihre Schweine für 2 Cent und Ferkel für 1 Cent pro Pfund. Sie verkauften Weizen für 25 Cent und Hafer
für 11 Cent. Sie warfen alles, was sie hatten, auf den Markt und überfüllten den Markt für diese
Zurückzahlkampagne, die von dem Federal Reserve Board der Federal Reserve Bank in Washington
D.C. gestartet wurde.
Und die Händler verkauften ihre Güter, leerten die Regale und überfüllten den Markt in der Bemühung
ihre Schulden zurückzahlen zu können. Sie entließen ihre Angestellten, und weil sie aus Geldmangel
nichts kaufen konnten, wurden die Fabriken geschlossen und ihre Arbeiter entlassen. Und so wurden
wieder einmal die Bauern und Arbeiter am goldenen Kreuz – dem Geld – gekreuzigt. Ihre Kaufkraft und
Konsumkraft lahmgelegt, weil sie die Sitzung am 18. Mai 1920 hatten, diese Finanzzauberer, diese
Monopoljäger und Geldgeier.
Sie nahmen uns das im Umlauf befindliche Tauschmedium, das Lebensblut von Handel und Industrie,
unser Geld und unser Kredit. Und so setzte sich die Zurückzahlkampagne fort und fort. Jedes Mal, wenn
wir dem Bankier einen Dollar gaben, sendete er ihn zu den Federal Reserve Banken, um dort zerstört zu
werden, verbrannt zu werden, oder vielleicht nicht unbedingt verbrannt, sondern in den Tresor geworfen
und abgeschlossen zu werden, was praktisch das Gleiche bedeutet, soweit es das Geld betrifft. Es hätte
ebenso gut verbrannt werden können.
Oder alternativ riegelte der Bankier es in seinem eigenen Tresor ab, um seine Bank zu sichern und seine
Bargeldreserven zu erhöhen. Und selbst trotz ihrer besten Bemühungen sind 15.000 Banken
pleitegegangen, und sie wären sogar alle pleitegegangen, wenn wir 1933 nicht zur Rettung gekommen
wären. Und das Scheckbuchgeld, basierend auf Kredit, verschwand wie der Tau vor einer sommerlichen
Sonne. Und so setzte sich die Kampagne fort und fort. Und nach kurzer Zeit zeigten sich drastische
Folgen in der Landwirtschaft, denn die Landwirtschaft hat keine Sicherung. Deren Preise regeln sich
nach Angebot und Nachfrage. Die Bauern verkauften ihre Produkte für ein Viertel der
Produktionskosten. Es konnte nur in Bankrott enden. Und so folgte es; ein Bauernhof nach dem anderen
wurde geopfert, alle bankrott. Tausende und Hunderttausende gingen Bankrott. Und nun gegenwärtig
sehen wir, was ich bereits anfangs gesagt habe: der Frieden hat seinen Horror genauso wie der Krieg.
Ein Dollar in den Händen von selbstsüchtiger Gier und dem Geldmonopol ist gefährlicher und mächtiger
als Kugel oder Granate, als Schwert oder Pistole. Der alte, ungleiche Kampf setzte sich fort und fort. Es
liegt an der Macht des Kapitals und räuberischen Geldmonopols, zentralisiert im modernen
Frankenstein, dem Federal Reserve Bankensystem, welches im Privateigentum steht, den schuftenden
Massen entgegensteht und der große Produzent allen Vermögens ist. […]
——— ~ ——— ~ ——— ~ ——— ~ ——— ~ ——— ~ ——— ~ ——— ~ ———

Nachfolgender Text stammt aus einer weiteren Rede von Charles Gustav Binderup, rund zwei Wochen
früher, dem 4. März 1937. (U. S. Congressional Record v81:H1895) – WJ
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Hr. Binderup. Also setzten wir die Preise höher und höher; und diese Finanzzauberer wussten, wie ich
schon sagte, weil sie politische Ökonomie gelesen hatten und vorher schon viele Male an Uncle Sam
herumexperimentiert hatten – sie wussten, wie sich mit diesem Zins mehr Arbeitskraft und die Produkte
der Arbeitskraft kaufen lässt. Sie wussten, dass sie das Preisniveau nach unten drücken mussten, wie es
schon 24 Mal vorher in unserer Nation nach unten gedrückt wurde, und sie wussten, dass andere
Nationen Geld aus dem Umlauf genommen hatten und die Preise gesenkt hatten und die Kaufkraft von
Geld gestiegen hatten. Sie wussten und verstanden, dass Werte nach der im Umlauf befindlichen
Geldmenge bestimmt werden. […] Sie wussten, dass sie die Geld- und Kreditmenge kürzen mussten
und die Preise herunterbringen mussten, um die Kaufkraft des Zinses zu erhöhen. Alles, was sie nur tun
mussten, war das Geld aus dem Umlauf zu nehmen; und diese 50 Finanzzauberer, die sich zu diesem
bestimmten Zeitpunkt trafen, folgten dem Vorschlag von John Perrin, dem Vorsitzenden und Federal
Reserve Agent der Federal Reserve Bank in San Francisco war. Er schlug vor, dass sie sofort
2.000.000.000 Dollar der Federal Reserve Währung aus dem Umlauf nehmen. Darlehen wurden
beschränkt und Kredite wurden gekürzt durch das Verbrennen oder Zerstören oder Einschließen von
dieser Menge an Federal Reserve Währung. Sie wussten, was sie damit anrichten würden. Sie
diskutierten lange über die Entnahme von 2.000.000.000 Dollar aus dem Umlauf; 2.000.000.000 Dollar
der Federal Reserve Währung aus dem Umlauf durch Kürzen von Darlehen und Verweigern von neuen
Krediten. Ich will Ihnen noch etwas mehr über diese Sitzung sagen. Ich habe das Gesprächsprotokoll
dieser Sitzung in meinem Besitz und ich werde vorlesen, wo im Congressional Record vom Mai 1932
Sie die Rede von John Simpson eingebunden haben, der erzählt hatte, was auf dieser Sitzung geschah
und wie es John Skelton Williams berichtete. Es ist vielen von Ihnen also schon vertraut. Als John
Perrin, der großer Bankier aus San Francisco, vorschlug, 2.000.000.000 Dollar aus dem Umlauf zu
nehmen, war es John Skelton Williams, der menschenfreundliche Bankenaufsichtsbeamte und ein
Freund des Volkes, ernannt von [US-Präsident] Woodrow Wilson, der sich erhob und sagte:
Hört Männer, Sie können nicht 2.000.000.000 Dollar aus dem Umlauf nehmen; das sind 25% der Räder
des Kommerzes. Das ist ein Viertel des Lebensbluts in den Venen und Arterien von Handel und
Kommerz in Uncle Sams System; Sie können es nicht aus dem Umlauf nehmen, ohne einen
darauffolgenden großen Crash zu verursachen. Sie werden damit unsere großartige Nation kollabieren.
Erkennen Sie denn nicht, dass unser Finanzsystem, das Bankensystem unserer Nation, auf einer
seltsamen, unsicheren Grundlage basiert, wie ein Nebel, eine Wolke, ein Schatten, eine Vision, eine
seltsame, mystische, nicht greifbare Basis namens „Vertrauen“? Lediglich ein kleiner Funken, der nur
im menschlichen Gehirn existiert. Erkennen Sie nicht, dass, wenn Sie unser Finanzsystem einem solchen
Schock aussetzen, Sie diesen kleinen Funken des Vertrauens auslöschen, sodass das ganze Finanzsystem
der Vereinigten Staaten kollabieren wird?
Sie antworteten John Skelton Williams und sagten praktisch Folgendes: „Wir haben ohnehin zu viele
kleine Banken. Was wir brauchen, ist ein großes Kettenbankensystem.“ Sie diskutierten weiter über die
Situation, den Leuten das Geld wegzunehmen, und noch einmal erhob sich John Skelton Williams und
sagte:
Erkennen Sie nicht, dass die Bauern und Arbeiter dieser großartigen Nation alle Hypotheken auf ihre
Bauernhöfe und Häuser haben? Sehen Sie denn nicht, dass durch das Kreieren von Geldknappheit Sie
die Hypotheken erhöhen werden, gemessen an menschlicher Leistung, und dass Sie jedermanns
Eigenkapital ausmerzen werden, und dass die Bauern und Arbeiter eines Morgens aufwachen werden
und alles, was Sie dann noch haben werden, nur ihre Hypotheken auf ihre Häuser sein werden? Ihr
Eigenkapital wird ausgemerzt sein – verschwunden wie der Tau vor einer sommerlichen Sonne.
Erkennen Sie denn nicht, dass der Händler, der Güter kauft und auf das Regal stellt, diese zu einem
bestimmten Preisniveau gekauft hat? Sie können dieses Preisniveau nicht herunterdrücken, ebenso
wenig wie Sie sich in die Kleidung hineinzwängen können, die Sie anhatten, als Sie 10 Jahre alt waren.
Sie können das Preisniveau nicht herunterdrücken. Menschen kauften ihre Güter, ihre Häuser, ihre
Bauernhöfe und vereinbarten ihre zukunftsplanenden Verträge auf einem bestimmten Preisniveau.
Wenn Sie dieses Preisniveau herunterdrücken, kreieren Sie Elend und Not und Hungertod und
Beraubung und Brotlinien und Suppenküchen; Sie laden ein zum Krieg und zur Seuche, zum Selbstmord
und zum Verbrechen. Sie erdrücken Uncle Sam und zerstören auf diesem Wege sein Leben; und er wird
dem gleichen Weg folgen wie Nationen der Vergangenheit, die einst lebten, aber nun nicht mehr,
bedeckt von dem Staub der Zeit und überall vergessen, abgesehen von wenigen gelben Seiten in der
Geschichte.
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Jede Nation, die jemals war oder jemals sein wird, kann durch Herunterdrücken des Preisniveaus zerstört
werden, wodurch extreme Armut geschaffen wird, die Reichen reicher und die Armen ärmer gemacht
werden, das Volk geteilt wird, sodass eine Klasse an Lust und Luxus, Faulheit und übermäßigem Genuss
stirbt und die andere Klasse an Elend und Not, Armut und Hungertod stirbt. Eine Nation, in der das
Volk geteilt ist, wird zugrunde gehen. Ein Preisniveau herunterzudrücken ohne die Folgen zu
verursachen, die ich euch gerade genannt habe, ist so unmöglich wie das Legen eines Kükens in die
Eierschale, zwei Wochen nachdem es geschlüpft ist.
Als John Skelton Williams den Finanzzauberern seine Einwände zugunsten der Bauern und Arbeiter
gab und sie warnte, dass diese ihre Bauernhöfe und Häuser verlieren würden, antworteten sie ihm und
sagten praktisch Folgendes: „Nun, die Bauern und die Arbeiter haben viel Geld während und nach dem
Krieg gemacht. Sie werden es schon aushalten.“ Sie wussten und verstanden, dass dies einen Crash
bedeuten würde. Wenn Sie das anzweifeln, hören Sie sich die Worte von Direktor Harding an, der bei
dieser Sitzung den Vorsitz hatte:
Es gibt zwei Abhilfen, die sich ergeben; die erste ist eine Reduktion im Kreditvolumen, Kreditkürzung, d.h. Geld aus
dem Umlauf nehmen. Das ist eine drastische Abhilfe; es ist unangenehme Medizin. Die andere Methode ist es, die
Produktion zu erhöhen, d.h. die Bauern überproduzieren lassen und die Arbeiter genug Waren herstellen lassen, um die
Preise zu senken, sodass der Zins mehr Produkte aus Landwirtschaft und Arbeit kaufen kann.

Und sie wählten die erstgenannte Methode, also das Geld der Leute aus dem Umlauf nehmen. Und so,
meine Freunde, brauchte es für diese wenigen, mächtigen Bankiers, rund 50 von ihnen, die in ihren
Händen den Zauberstab der Geldmacht hielten, weniger als 2 Stunden, um Wohlstand und Glück einer
großartigen Nation und ihren großartigen Leuten zu zerstören. Und es dauerte nun über 17 Jahre, kostete
Milliarden von Dollar und Tausende von Leben und unermessliches Leiden und Bedauern unserer Leute,
um dieses Verbrechen zu überstehen, das von räuberischen Plünderungskombinationen des
Geldmonopols verübt wurde. Es hat unsere Gefängnisse gefüllt und auch unsere Armenhäuser,
Krankenhäuser und Friedhöfe. Und so stürzte eine mächtige Nation von den höchsten Ebenen des
Wohlstands. Und ein glückliches Volk, das die großartigen Institutionen der Zivilisation in kleinen und
großen Sprüngen höher und höher in die unermesslichen Höhen des menschlichen Fortschritts
erschufen, wurde zu Elend und Not reduziert. […]
——— ~ ——— ~ ——— ~ ——— ~ ——— ~ ——— ~ ——— ~ ——— ~ ———
Folgender Brief ist eine Einladung von William Proctor Gould Harding, Direktor der Federal Reserve,
geschrieben am 17. April 1920. (vgl. PDF S. 374)
FEDERAL RESERVE BOARD
WASHINGTON
17. April 1920
X-1907
Betreff: Konferenz mit Komitees der Federal Reserve Bankdirektoren.
Sehr geehrter Herr:Das Federal Advisory Council wird seine nächste Sitzung am Montag, dem 17. Mai, haben. Der Vorstand möchte am
darauffolgenden Tag eine Konferenz mit den Komitees der Direktoren der Federal Reserve Banken haben. Es ist nicht
empfehlenswert, alle Direktoren zum Erscheinen zu bitten. Ein Grund dafür ist, dass es wichtig ist, nicht den
Routinebetrieb der Reserve Banken zu stören, und der Vorstand bittet daher, dass jede Bank drei Direktoren bestimmen
soll, die an der Konferenz teilnehmen, welche am Dienstag, dem 18. Mai, um 10:30 Uhr im Versammlungsraum des
Vorstands im Metropolitan Bank Building öffnen wird.
Die Themen, die diskutiert werden, werden mit der Kreditsituation zusammenhängen und der Vorstand ist besorgt,
Ansichten mit jenen Direktoren auszutauschen, die die Institutionen repräsentieren, welche nicht nur von den Federal
Reserve Banken leihen, sondern welche auch Darlehen an die Öffentlichkeit herausgeben. Daher ist es erstrebenswert,
dass die drei Direktoren, die Ihre Bank auf dieser Konferenz repräsentieren, Klasse-A-Direktoren sind. Sobald die
Auswahl feststeht, werden Sie gebeten, die entsprechenden Direktoren zu benachrichtigen und ihnen eine Einladung
im Auftrag des Federal Reserve Board zu geben, sodass sie an der Konferenz präsent sind. Der Vorstand wird für alle
anfallenden Reisekosten die Bezahlung durch die Federal Reserve Banken genehmigen.
Mit freundlichen Grüßen
Direktor
An Vorsitzende aller F.R. Banken
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——— ~ ——— ~ ——— ~ ——— ~ ——— ~ ——— ~ ——— ~ ——— ~ ———
Das vollständige Gesprächsprotokoll der Sitzung vom 18. Mai 1920 kann hier heruntergeladen werden.
Unten sind einige Auszüge, entnommen aus dem U.S. Congressional Record v64:S4858-4866 vom
28. Februar 1923. – WJ
[Aus dem Manufacturers‘ Record, 22. Februar 1923.]
EINE ERSTAUNLICHE ENTHÜLLUNG EINER GEHEIMEN FINANZSITZUNG—AM 18. MAI 1920 ERÖRTERTE EINE FEDERAL
RESERVE SITZUNG IN WASHINGTON DIE DEFLATION, BESCHRÄNKUNG DES KREDITS, HERUNTERDRÜCKEN VON
PREISEN UND HÖHERE FRACHTRATEN, DOCH DIREKTOR HARDING WARNTE DIE ANWESENDEN DIE DISKUSSION DIESES
TAGES NICHT AUSZUPLAUDERN—DIE INSIDE STORY ENTHÜLLT DURCH EINEN STENOGRAPHISCHEN BERICHT, DEN
DAS MANUFACTURERS‘ RECORD AUFTREIBEN KONNTE.

Nach einem der schicksalsreichsten Sitzungen in der Finanzgeschichte der Welt – eine Sitzung, die keine
andere Organisation, einschließlich der Interstate Commerce Commission oder dem Obersten
Gerichtshof der Vereinigten Staaten, sich jemals gewagt hätte im Geheimen abzuhalten, ihre
Schlussfolgerungen im Geheimen zu erreichen und ihre Schlussfolgerungen der Öffentlichkeit
vorzuenthalten – sagte Direktor Harding des Federal Reserve Board in Beendigung der gemeinsamen
Sitzung des Federal Reserve Board, des Federal Advisory Council und der Klasse-A-Direktoren der
Federal Reserve Banken Folgendes:
Ich würde vorschlagen, meine verehrten Herren, dass Sie vorsichtig sind, nichts über irgendeine Diskussion bezüglich
Diskontsätze herauszugeben. Das ist eine Sache, wo es keine vorherige Diskussion zu geben hat, denn es beunruhigt
alle, und wenn Leute denken, dass die Sätze erhöht werden, wird es einen sofortigen Ansturm zur Bank geben, bevor
die Sätze erhöht wurden. Und der Grundsatz des [Federal] Reserve Board ist, dass dies eine Sache ist, die wir nie mit
einem Zeitungsmann diskutieren. Wenn er hereinkommt und wissen will, ob es beim Vorstand irgendwelche
Überlegungen zu den Sätzen gegeben hat oder mit Wahrscheinlichkeit irgendetwas über die Sätze getan wird, machen
Sie eine Aussage über das Wetter oder irgendetwas anderes und sagen ihm, dass wir die Sätze in keiner Weise
diskutieren können. Und ich glaube, wir sind alle einer Meinung, dass es sehr unklug wäre, irgendeinen Eindruck zu
geben, dass irgendeine Generalüberholung von Sätzen in dieser Konferenz diskutiert wurde. Wir haben die allgemeine
Kreditsituation diskutiert und Ihr Komitee, dem Vollmacht gewährt wurde, wird eine Erklärung vorbereiten, die morgen
früh der Presse gegeben wird, und dann werden wir alle sehen, was es ist. Sie können zu Ihren Banken zurückgehen
und Ihren Direktorkollegen natürlich so aufrichtig, wie sie möchten, erzählen, was hier heute passiert ist. Doch warnt
sie, dass jede vorschnelle Diskussion über die Sätze als solche zu vermeiden ist.
Wir haben einen äußerst interessanten Tag gehabt, Männer. Die gegebenen Anregungen waren wertvoll und wir haben
von ihren Ansichten profitiert. Ich bedanke mich im Namen des Vorstands für Ihr heutiges Erscheinen und danke auch
für das selbstlose und loyale Interesse, das Sie an der landesweiten ‚Federal [Reserve] Bank‘-Situation haben, und
dafür, dass Sie dieser Angelegenheit die sorgfältigen Gedanken und Überlegungen geben, wie bereits getan. Und ich
bin sicher, dass der Geist, der sich hier heute an dieser Sitzung manifestiert hat, sich quer im ganzen Land zu den
Mitglieds- und Nichtmitgliedsbanken verbreiten wird, und wenn er das tut, können wir der Zukunft mit Mut und
Zuversicht ins Gesicht sehen.

Diese abschließenden Worte einer schicksalhaften Konferenz sind, milde ausgedrückt, das
verurteilendste [Schuldanerkenntnis] der Geschäftsführung des Federal Reserve Systems, welches von
den schlimmsten Feinden dieser Organisation als Anklage verwendet werden kann. Das Manufacturers‘
Record hat, kurz nachdem diese Sitzung gehalten wurde, einige ihrer Entscheidungen gezeigt, doch ist
bis vor wenigen Tagen nie in der Lage gewesen, eine stenographische Kopie des Gesprächsprotokolls
aufzutreiben. Doch mit diesem stenographischen Bericht können wir nun unseren Lesern einige Details
bezüglich der Sitzung geben, die die bereits eingeführte Deflation bekräftigen. Nach einer langen
Konferenz und Diskussion, die 37 Seiten maschinenbeschriebenes Papier füllten, endete Direktor
Harding die Sitzung mit einer ausdrücklichen Warnung an die Anwesenden, dass die Überlegungen [und
Entschlüsse] dieser Sitzung streng vertraulich gehalten werden sollten, von kollegialen Direktoren
abgesehen, und dass es der Öffentlichkeit nicht erlaubt sein sollte zu wissen, was sich ereignet hat. Die
Zeitungen sollten nur so viel von der Sitzung wissen, wie die vorbereitete Erklärung preisgeben würde.
Bereits am 3. Juli 1919 warnte das Manufacturers‘ Record den Federal Reserve Board gegen einige der
Handlungen, die unternommen wurden, und sagte:
Für keinen Augenblick würden wir nahelegen, dass die Mitglieder des Federal Reserve Board in irgendeiner Weise an
der Börse finanziell interessiert seien, doch die grenzenlose Macht der Börsenspekulation und der Manipulation auf
den Aktienmarkt sind leicht erkennbar; und diese stehen jedem offen, der wenige Stunden im Voraus von solchen
beabsichtigten Handlungen durch den Federal Reserve Board wüsste. Es liegt völlig in der Macht des Vorstands den
Aktienmarkt oder den Baumwollmarkt einstürzen zu lassen oder eine große Aufschwungbewegung in Baumwolle oder
Aktien herbeizuführen. Die Macht ist zu groß, als dass sie in den Händen von sieben beliebigen Männern gehalten
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werden könnte, selbst wenn diese von engelhaftem Charakter wären, denn deren Nachfolger mögen nicht so engelhaft
sein.

Diese Ausgabe von uns betonte die kontrollierte Steuerung, die große Finanzinteressen über den
Börsenmarkt hielten, um ihn zu stürzen, wenn ihnen nach Aktieneinkauf war, oder ihn in Schwung zu
bringen, wenn ihnen nach Aktienverkauf war; und wir fügten hinzu:
Man hat gehofft, dass die Organisation des Federal Reserve Board dies unmöglich machen würde; doch die jüngsten
Handlungen des Vorstands resultierten in einen sehr schnellen Sturz des Börsenmarkts und es liegt in der Macht des
Vorstands einen schnellen Anstieg herbeizuführen, wann immer es eine Regeländerung gibt und die Kündigung von
Darlehen oder die starke Erhöhung des Geldwerts verhindert werden.

In dieser Ausgabe zitierten wir aus dem Bosten News Bureau eine sehr scharfe Anklageschrift zu einigen
der Methoden des Federal Reserve Board und endeten mit den Sätzen des News Bureau:
Früher, vor dem Federal Reserve System, war eine Geldverknappung einer der gängigen Tricks, um die Öffentlichkeit
aus Angst zum Verkauf ihrer Aktien zu bringen. Werden die Verwalter des Federal Reserve Systems das gleiche, alte
Spiel zulassen, indem sie Leuten, die das Geld steuern, erlauben mit den Werten auf Diskontbasis herumzuspielen und
dabei Anstieg und Hochkonjunktur hemmen?

Als vor zwei Jahren das Manufacturers‘ Record mahnte, dass jede wichtige Sitzung des Federal Reserve
Board öffentlich stattfinden sollte und die Öffentlichkeit das Recht haben sollte zu wissen, was sich
ereignet, damit keine geheimen Handlungen vorgenommen werden können, die den Insidern
grenzenlose Möglichkeiten zum Geldmachen geben würden, wussten wir, dass wir eine Bombe ins Feld
der Geheimniskrämerei losgelassen haben. Doch zu der Zeit wussten wir nicht, dass Direktor Harding
so spezifisch und ausdrücklich danach drängte, dass die Konferenz ihre ganze Diskussion als geheim
betrachten sollte und von den Zeitungen und der breiten Öffentlichkeit fernhalten sollte. Der
menschliche Verstand ist recht verblüfft, wenn er versucht sich die grenzenlosen Möglichkeiten zum
Geldmachen vorzustellen, die einer jeden Person gegeben sind, welche in Besitz dieser geheimen
Informationen wäre und genau wüsste, was in der Geschäftswelt passieren würde, lange bevor die
allgemeine Geschäftsöffentlichkeit es überhaupt ahnen könnte; selbst wenn niemand diese
Informationen jemals zum eigenen, individuellen Profit nutzen würde. Diese Konferenz, deren
Abschlusserklärung wir zitiert haben, wurde am 18. Mai 1920 gehalten. Die Anwesenden waren:
Ehrenmitglied Adolph C. Miller, Mitglied des Federal Reserve Board.
Ehrenmitglied Henry A. Mohlenpah, Mitglied des Federal Reserve Board.
Ehrenmitglied John Skelton Williams, Bankenaufsichtsbeamte und Mitglied kraft Amtes des Federal Reserve Board.
Ehrenmitglied David F. Houston, Finanzminister und Mitglied kraft Amtes des Federal Reserve Board.
George L. Harrison, Berater, Federal Reserve Board.
Auch die Mitglieder des Federal Advisory Council:
Philip Stockton, Federal Reserve Bezirk Nummer 1.
A. B. Hepburn. Federal Reserve Bezirk Nummer 2.
L. L. Rue, Federal Reserve Bezirk Nummer 3.
W. S. Rowe, Federal Reserve Bezirk Nummer 4.
J. G. Brown, Federal Reserve Bezirk Nummer 5.
Oscar Wells, Federal Reserve Bezirk Nummer 6.
James B. Forgan, Federal Reserve Bezirk Nummer 7.
F. O. Watts, Federal Reserve Bezirk Nummer 8.
E. F. Swinney, Federal Reserve Bezirk Nummer 10.
R L. Ball, Federal Reserve Bezirk Nummer 11.
A. L. Mills, Federal Reserve Bezirk Nummer 12.
J. H. Puelicher, Marshall & Ilsley Bank, Milwaukee, Wisconsin
John Perrin, Vorsitzender und Federal Reserve Agent. Federal Reserve Bank von San Francisco.
Ehrenmitglied Edmund Platt, Vorsitzender des Banking and Currency Committee, House of Representatives.
Auch die folgenden Klasse-A-Direktoren der Federal Reserve Banken:
Boston: Thomas Beal, Edward S. Kennard, und Frederick S. Chamberlain.
New York: James A. Alexander, R. H. Treman, Charles Smith, und J. H. Sisson.
Philadelphia: Joseph Wayne, jr., M. J. Murphy, und Francis Douglas.
Cleveland: O. N. Sams, Robert Wardrop und Chess Lamberton.
Richmond: John F. Bruton, Charles E. Rieman, und Edwin Mann.
Atlanta: J. K. Ottley, Oscar Newton, P. R. Kittles, und W. H. Kettig.
Chicago: George M. Reynolds, Charles H. McNider, und E. L. Johnson.
St. Louis: J. C. Utterback und Sam A. Ziegler.
Minneapolis: Wesley C. McDowell und E. W. Decker.
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Kansas City: J. C. Mitchell, C. E. Burham, und W. J. Bailey.
Dallas: John T. Scott, E. K. Smith, und B. A. McKinney.
San Francisco: C. K. McIntosh, J. E. Fishburn, und M. A. Buchan.
UNTERGANG DER GESCHAFTSINTERESSEN DES LANDES STARTETE MIT DIESER KONFERENZ,
DIE AUSSCHLIESSLICH AUS BANKIERS BESTAND

Es sollte angemerkt werden, dass die Anwesenden hauptsächlich Bankiers waren, und dass
Geschäftsleute als solche nicht anwesend waren, obwohl es die Geschäftsleute sind, nicht die Bankiers,
die das Geschäft des Landes kreieren, sei es in der Landwirtschaft, in der Herstellung oder in anderen
Bereichen der Industrie. Deren Untergang wurde in einer Konferenz bestimmt, die ausschließlich aus
Bankiers bestand.
In Eröffnung der Sitzung sagte Direktor Harding den Anwesenden:
Die Klasse-A-Direktoren sind die Vorstandsbankmitglieder der Federal Reserve Banken. Sie sind nicht nur Direktoren,
und in der Regel sehr einflussreiche Direktoren der Federal Reserve Banken, sondern sie sind auch für Mitgliedsbanken
zuständig und sehen daher beide Seiten des Bilds: Es scheint also zu einer Zeit wie dieser, wo es eine Bankensituation
zu erörtern gibt, besonders angemessen zu sein, Bankiers anwesend zu haben, um sie zu erörtern.

Es ist wahr, dass es wohl wichtig wäre Bankiers anwesend zu haben, um die Themen zu erörtern, die an
dem Tag zur Diskussion standen, doch ist es nicht auch wahr, dass die Hersteller, die Händler, die
Bauern und alle anderen, die das Interesse von Produktion und Transport des Landes repräsentieren, an
einer Konferenz dieser Art ebenso zentral interessiert wären wie jene, die sich ausschließlich mit dem
Bankwesen beschäftigen?
[…]
Bezüglich der vorgeschlagenen Hebung des Satzes auf 7% wurde Hr. Alexander von Hr. Ottley gefragt:
Im Hinblick der Kreditlinie, die von der Federal Reserve Bank unter Erwägung steht, wäre es Ihre Ansicht,
Hr. Alexander, einfach einen Pauschalsatz von 7% zu machen oder die Kreditlinie mit 6% zu starten und dann
anzusteigen?
[Warum muss ich bei dieser Frage nur an Kapitel 34 denken? (Delphi-Methode & Raute-Taktik) – WJ]

Hr. Alexander antwortete hierauf:
Machen Sie einen Pauschalsatz von 7%. Ich bin in Hoffnung darüber, dass es in New York keinen Plan zur Einführung
von progressiven Sätzen geben wird. Machen Sie 7%. Ich spreche von Geldmarktpapier. * * * Geldmarktpapier ist das,
was gerade in hohen Mengen kreiert wird und wir wollen das Geldmarktpapier so weit wie möglich begrenzen.

[…]
Hr. Francis Douglas von der Philadelphia Reserve Bank berichtete, dass einige Banken nicht gänzlich
mit der Federal Reserve Bank kooperierten, und schlug vor, dass ein Brief, der über die tatsächlichen
Bedingungen informiert, an verschiedene Banken gesendet werden sollte, nicht nur Mitgliedsbanken,
sondern auch Nichtmitgliedsbanken, und zwar quer im ganzen Land als Plan zur Unterrichtung, und er
fügte hinzu:
Es wäre sehr vorteilshaft und wäre eine große Hilfe in der Deflation des Kredits.

[…]
Hr. E. L. Johnson von der Chicago Reserve Bank sagte:
Ich glaube, dass Unterrichtung und Propaganda mit Autorität und Stärke vorgenommen werden müssen, und zwar von
diesem Vorstand und diesen Herren hier herunter zu allen Nichtmitgliedsbanken bis hin zu den kleinen Geschäftsleuten
in den kleinen Fabriken.

Erwiesenermaßen wurde die Propaganda in der Tat mit Autorität und Stärke vorgenommen, denn alle
Bankiers wurden gewarnt, Kredite zu kürzen. Und natürlich wusste jeder Mann, der nicht von Kopf bis
Fuß ein Dummkopf war, dass dies den Einsturz von Preisen bedeutete, den Einsturz des Geschäfts und
die Zunahme an Arbeitslosigkeit; und daher hörten alle auf, Rohmaterial zu kaufen, und beendeten die
Produkte aller Art. Herr Johnson fügte hinzu, Direktor Hardings Rede solle
angemessen unter ihnen verteilt werden, mit dem Eindruck von Autorität, auch wenn Sie sie nicht haben.

[…]
Mit einem Brief per Einschreiben an den Präsidenten einer jeden Mitgliedsbank und der Erfordernis,
dass dieser ihn am nächsten Morgen dem Vorstand vorzulesen hatte, folgte die Dallas Bank
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offensichtlich dem Vorschlag von Herr Johnson von der Chicago Bank, der vorschlug, Hardings Rede
sollte unter den Bankiers verteilt werden, mit dem Eindruck von Autorität, auch wenn Harding diese
Autorität nicht hätte. Die Dallas Bank hatte entweder die Autorität oder sie hat sie an sich genommen;
jedenfalls wussten die Mitgliedsbanken, die das Einschreiben erhielten, dass sie ihr Leben [des
Wohlstands] aufs Spiel setzten würden, sollten sie nicht gehorchten.
[…]
Hr. John Perrin von der Federal Reserve Bank von Chicago sagte:
Der Weg, um dieses Problem anzugehen, ist in den nächsten drei oder vier Monaten eine bestimmte Menge an
Verkürzung herbeizuführen, die uns erlauben würde im Herbst entsprechend zu expandieren. Wenn es jeder Bank im
Land möglich wäre, ihre Kredite in den nächsten drei oder vier Monaten zu dem Ausmaß von, sagen wir, 10% zu
reduzieren, wäre im Herbst eine Gesamtexpansion von ca. 2.000.000.000 Dollar möglich.

[…]
Hr. Forgan präsentierte dann einige Dokumente vom „American Bankers‘ Association“-Komitee und
anderen Organisationen, die durch die Unruhen gestört wurden, welche bereits durch die Deflationskampagne quer im Land kreiert worden waren. Diese war schon einige Zeit im Gange wegen der Federal
Reserve Banken und wegen der Angst, dass diese Tagung noch weitere drastische Entscheidungen
treffen würde. Briefe gleicher Stimmung wurden ebenfalls von führenden Geschäftsbetrieben
präsentiert. Wenn irgendeiner aus diesen großen Betrieben einen entsprechenden Hinweis im Voraus
bekommen hätte, bevor die Information veröffentlicht wurde, hätten sie eine Gelegenheit gehabt
Millionen von Dollar zu machen. Wenn zum Beispiel ein Unternehmen durch eines seiner Mitglieder
von dieser Sitzung Wind bekommen hätte, dass die Deflation fortgesetzt würde, hätte es die Chance
gehabt, noch vor dem Preissturz abzusetzen. Wenn man bedenkt, dass 100 Kopien dieses Berichts, aus
dem wir hier zitieren, für vertrauliche Verteilung gedruckt wurden, wie man uns sagt, ist es kaum
möglich, dass Leute nicht die Gelegenheit hatten zu erfahren, was die Öffentlichkeit nicht erfahren hatte,
und daher diese Information nicht auch derart nutzten, dass es möglicherweise Millionen gemacht oder
Millionen gespart hätte.
[So wie die Leute und Unternehmen, die ihr Bankguthaben in Zypern aus dem Land geschafft
[…]

hatten, noch bevor es zur nationalen Konfiszierung kam und alle Banken Zyperns deswegen,
beginnend am 16. März 2013, für zwei ganze Wochen dicht machten. – WJ]

Wenn der Presse das Recht verwehrt wird, selbst zu erfahren, was vor sich geht, und irgendeinen
vorbereiteten Bericht sozusagen als Gesetz und Tatsache akzeptieren muss, dann kann die Öffentlichkeit
sicher sein, dass es nicht die realen Fakten bekommt; und doch war solch ein vorbereiteter Bericht alles,
was die Presse bislang sicherstellen konnte hinsichtlich der Diskussionen, die an dieser Sitzung
stattgefunden hatten.
[…]
Wie das Manufacturers‘ Record vor einigen Wochen zeigte, summierte sich die Wertabnahme
landwirtschaftlicher Flächen in den Jahren 1920 und 1921 im Zuge der Deflation auf rund
18.000.000.000 Dollar, und die Wertabnahme von landwirtschaftlichen Produkten in diesen zwei
Jahren, verglichen mit den Preisen von 1919, zeigten eine Verminderung von über 14.000.000.000
Dollar, was somit einen Gesamtverlust für die Bauern von mehr als 32.000.000.000 Dollar bedeutete.
Wenn wir hierzu noch die Abnahme in Sicherheiten, Aktien und Wertpapieren von Eisenbahnen und
Industrieunternehmen hinzuzählen sowie die Verluste durch den Absatzrückgang in den Herstellungsund Mineralindustrien, sehen wir, dass unter dem falschen Finanzsystem, welches den Lehren von
Bankiers wie Reginald McKenna und anderen komplett zuwider läuft, wir rund 50.000.000.000 Dollar
an Gesamtwert vernichtet haben – ein erschütternder Verlust, der beinahe das Leben selbst aus dem
Land herausgeschockt hätte.
[…]
Zum Ende der Sitzung, der nur ein einziger Tag gewidmet wurde für diese Diskussion zum gewaltigsten
finanziellen Problem, das dieses Land jemals erlebt hat, obwohl man auch mehrere Tage für eine
sorgfältige Analyse der Situation hätte aufwenden können, wurde die Sitzung mit der Aussage von
Direktor Harding geschlossen, die wir anfangs zitiert haben, in der er ermahnt, dass seitens der
Anwesenden nichts bezüglich der stattgefundenen Diskussion herausgegeben werden sollte. Und so
sollte die Öffentlichkeit in dummer Unkenntnis gelassen werden und nichts außer der offiziellen
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Stellungnahme des Komitees wissen, die der Öffentlichkeit und der Presse keinerlei wertvolle
Information lieferte hinsichtlich dem, was seitens der Federal Reserve Banken getan wurde bzw. getan
wird.
Wir wissen nicht, was aus den 100 Kopien dieses stenographischen Berichts der Sitzung geworden ist,
die für die vertrauliche Verteilung gedruckt wurden, doch das Manufacturers‘ Record findet, dass es im
Sicherstellen dieser einen Kopie und im Geben einer Zusammenfassung an die Leser einen Dienst von
unschätzbaren Wert für die Nation leistet. […]
[Ende der Ausgabe des Manufacturers‘ Record von Richard H. Edmonds, 22. Februar 1923.
In Fortsetzung desselben U.S. Congressional Record v64:S4869-4874 vom 28. Februar 1923,
folgen nun Auszüge von der Rede eines Senators aus Alabama, James Thomas Heflin. – WJ]

[…]
Hr. HEFLIN. Herr Präsident, der Senator von Idaho hat für das [U.S. Congressional] RECORD einen
Teil des großartigen Leitartikels von Richard H. Edmonds, dem Redakteur des Manufacturers‘ Record,
gelesen. Dieser Leitartikel sollte von jedem Mann und jeder Frau im Land gelesen werden. Es ist ein
meisterhaftes Dokument, geschrieben von einem der fähigsten, cleversten und mutigsten
Artikelschreiber der Republik. Er war der erste Redakteur einer großen Zeitschrift, der sich selbst zur
Aufgabe nahm, die Verschwörung aufzudecken, die zur Herbeiführung der zerstörerischen Deflation in
den Vereinigten Staaten verantwortlich war. Als Hunderte von Zeitungen im Land kollaborierten, um
die Bekanntgabe der Wahrheit über diese Sache zu verhindern, als sie alles in ihrer Macht taten, um das
Volk in den Schlaf zu lullen und Nachrichten vom Kapitol zu unterdrücken und zu versuchen jedwede
Diskussion zu verstummen, die zur realen Wahrheit in der Sache führen würde, schrieb Richard H.
Edmonds starke, wuchtige Artikel, die nach einer Ermittlung verlangten und die Aufmerksamkeit der
Öffentlichkeit auf das richteten, was er glaubte sich ereignet zu haben.
[…] Herr Präsident, es ist eine schwierige Angelegenheit, die vielen Einflüsse zu bekämpfen, die in der
Regierung arbeiten, um die Wahrheit zu unterdrücken und jene zu verkrüppeln und niederzumachen,
die versuchen dem Lande zuliebe die Wahrheit aufzudecken.
[…] Herr Präsident, ich weiß, dass, wenn ich einen Kampf führe, um den Leuten einen fairen Deal mit
den Zeitungen des Landes zu geben, ich das Missvergnügen von jenem Teil der Presse auf mich nehme,
das subventioniert wird. Ich möchte noch einmal sagen, dass ein großer Teil der Presse nicht
subventioniert wird; er ist ehrlich und sauber. Doch es gibt einen Teil davon, der so korrupt ist, wie eine
Zeitung nur sein kann, und ich weiß, dass ich das Missvergnügen von diesem verdorbenen Element der
Presse auf mich nehme, doch das hält mich nicht ab. Ich schulde es meinen Auftraggebern und ich
schulde es dem Land, dem ich diene, dass ich hier weiterhin kämpfe, bis den Leuten des Landes ein
fairer Deal gegeben wird. Jemand sollte die Wahrheit darüber sagen. Wenn ein Mann eine Zeitung
abonniert, sagt man ihm gewöhnlich: „Sie wollen diese Zeitung, damit Sie sich auf dem Laufenden
halten können. Der Kongress hat bald seine Sitzung und Sie wollen die Zeitung, damit Sie sich mit den
Nachrichten des Kongresses auf dem Laufenden halten können.“ Und Tausende von Leuten abonnieren
diese Zeitungen, um die Nachrichten über die Diskussionen zu den großen Fragen der Öffentlichkeit zu
bekommen und darüber, was die Politiker über die Angelegenheiten des Tages und der Führung der
Regierung zu sagen haben.
Herr Präsident, ich befinde mich seit zwei Jahren im Senat in einem Kampf, der für 110.000.000
Amerikaner lebenswichtig ist. Doch nur wenige Zeitungen geben mir einen fairen Deal. Eine Vielzahl
von Zeitungen, die sich an diese regionalen Reservebanken schmiegen, hat mich angegriffen, haben
Artikel geschrieben, die mich kritisieren und verdammen für den Kampf, den ich führe. Sie haben nichts
über den Kampf gewusst, den ich führe. Sie haben nichts über die eigentliche Sache gewusst, der ich
mich widmete. Sie haben lediglich getan, was man ihnen gesagt hat zu tun. Man hat ihnen einfach gesagt,
dass sie auf mich losfeuern sollen, dass sie ihre Flugblätter gegen mich richten sollen; dass ich mich
einer gefährlichen Sache nähern würde, und dass, sollte sie aufgedeckt werden, es vielen Leuten zu
Schaden kommen würde, die zu der Zeit einen respektablen Status genossen; dass, wenn ich nicht
gestoppt werde, die Wahrheit bekannt gemacht werden würde und diese Leute diskreditiert werden
würden. Das waren die Bemühungen, die sie unternommen hatten, doch das hat mich nicht abgehalten,
Herr Präsident.
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Ich habe hier wieder und wieder gesagt, dass es eine Verschwörung gab, eine geheime Sitzung, die
irgendwo gehalten wurde – ich wusste nicht, wo – um Deflation herbeizuführen. Ich habe gesagt, dass
sie nicht von alleine kam; dass sie im Voraus arrangiert war. Diese Aussage wurde bestritten. Diese
Zeitungsschreihälse des Federal Reserve Board sagten: „Da ist nichts dran.“ Sie sagten, dass es ein
Wunschtraum sei; dass es nicht untermauert werden könne; und ich sagte weiterhin, dass es eine
Verschwörung gab. Als ich im Senat mitten im Gefecht gegen sie war, hat mich das Wall Street Journal
kritisiert und auch das New York Journal of Commerce hat mich kritisiert; und als ich die Kritik von
dieser Ecke kommen sah, wusste ich, dass ich richtig lag und mich in die richtige Richtung bewege. Ich
wusste, dass sie wussten, dass ich gefährlich nahe an etwas heranrückte, das sie nicht aufgedeckt haben
wollten.
[…] Ich habe die Situation verglichen mit Leuten, die in einem Theater sitzen, Hunderte von Männern,
Frauen und Kindern, die auf die Bühne schauen und lachen und sich freudvoll unterhalten lassen von
dem, was sich dort ereignet. Doch dann schleicht sich jemand den Gang entlang und geht zu einer Loge
und flüstert zu den vornehmen Persönlichkeiten, dass eine Bombe unter dem Gebäude platziert sei, und
dass sie in 15 Minuten explodieren würde. Sie müssen nun das Gebäude verlassen, obwohl sie sich
gerade köstlich amüsieren und erholen. Sie müssen ihre Mäntel und Hüte holen und sich dann leise
davon machen. Sie schaffen es gerade mal nur wenige Häuserblocks weiter, bevor die Bombe hochgeht.
Das Geschrei wird noch meilenweit gehört, das Ächzen der Sterbenden wird gehört und Hunderte von
Leuten werden durch die Explosion ermordet.
Ich habe gesagt, dass genau so etwas mit dem Deflationsschwung passiert ist. Sie haben diese Bombe
absichtlich unter den Geschäften von über 70 Millionen Leuten in Amerika platziert und dann
explodieren lassen, ohne ihnen irgendeine Vorwarnung zu geben. Der kleine Mann, der Ein-PferdBauer, der Zehn-Pferde-Bauer, der Schmied, der Kreuzungshändler, der Dorfhändler, der Stadthändler,
der Bankier auf dem Land, Menschen in allen Sparten der Geschäftswelt des gesellschaftlichen Lebens
wurden durch diesen grausamen Deflationsschwung geschlachtet, ohne dass man ihnen irgendeine
Vorwarnung gegeben hatte. Das ist exakt, was das Federal Reserve Board getan hat.
[Nicht viel hat sich verändert: Eine „Bombe von Nachrichten“ wird immer noch ohne jede klare Vorwarnung losgelassen,
sodass Leute in Angst und Panik geraten ohne sich die Zeit nehmen zu können, um die Situation angemessen zu analysieren.
Sie re-agieren also ohne klar zu denken. Diese Methode wird immer noch von Verschwörern angewandt, um Leuten alles zu
rauben, was sie haben (Frieden, Freiheit, Eigentum usw.), Stück für Stück. – WJ]

Der Senator von Idaho [Hr. GOODING] hat zum Beschluss geraten, dass der Präsident diese Sache zu
untersuchen hat. Der Präsident hat denselben Federal Reserve Board im Amt gehalten. Direktor
[William P. G.] Harding hat den Vorstand nicht verlassen, bis seine Amtszeit kraft Gesetzes am
9. August endete. Er war also noch zwei Jahre im Amt, nachdem U.S. Präsident [Warren G.] Harding
ins Amt kam. Seine Amtszeit hielt weiter an, während wir hier im Senat die Deflation verdammten. Ich
habe mehrmals gesagt, dass der Präsident ihn vom Amt abberufen sollte. Doch er hat ihn nicht
abberufen. Er hat sich nicht von ihm entledigt, bis dessen Amtszeit kraft Gesetzes endete und es hieß,
dass er nicht vom Senat bestätigt werden könnte, falls er wiederernannt worden wäre. Die anderen
Mitglieder sind noch immer im Vorstand.
[…] Ich habe die ganze Zeit den Standpunkt verfechtet, dass die Deflation grausam, kriminell,
unverzeihlich und unhaltbar war. Und ich verfechte diesen Standpunkt noch immer. Es war ein
eindeutiger Plan, um das amerikanische Volk auszuplündern. Nur Gott weiß, wie viel Geld sie mit
diesem Raub gemacht haben. Denken Sie nur einmal darüber nach: Diese Männer sitzen hinter
geschlossenen Türen und spielen mit Milliarden über Milliarden von Vermögen und vereinbaren unter
einander, dass sie rausgehen werden und eine Bombe loslassen werden, die eine Zerstörung von
Grundstückswerten in Höhe von Milliarden verursachen wird, und niemand außer jene Insider im engen
Kreis weiß irgendetwas davon.
[…] Wissen Sie, Herr Präsident, es gibt Männer in dieser Republik, die spekulieren, dass sie 50.000.000
Dollar für diese Information in jener Nacht gegeben hätten. Wenn man ihnen gesagt hätte, und ich nehme
an, man hat ihnen einen Hinweis gegeben, dass diese Sache vonstattengehen würde, dann wären sie an
die Börse gegangen und hätten verkauft und verkauft und verkauft. Verehrte Senatoren, wenn Männer
derart verkaufen, je stärker der Preis fällt, desto mehr Geld machen sie, und sie würden kein Risiko im
Verkauf eingehen, denn sie wüssten genau, was passieren würde. Sie wüssten, dass unter der Führung
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von Direktor Harding und seinem Vorstand die Preise fallen und fallen würden und sie würden ihre
Profite in Millionenhöhe einsammeln. Das ist es, was die Verschwörer getan haben.
Präsident [Woodrow] Wilson war sehr krank zu der Zeit. Wenn ich Präsident gewesen wäre, sollte diese
Deflationspolitik nie vonstattengegangen sein. Wenn ich Präsident gewesen wäre und ich gewusst hätte,
dass sie so etwas versuchen würden, hätte ich in einem stillen Krieg versucht es zu stoppen, und wenn
ich es nicht dadurch hätte stoppen können, hätte ich ernstere Mittel eingesetzt und wäre geneigt gewesen
so zu handeln, wie Old Hickory [Andrew] Jackson im Fall mit [Nicholas] Biddle gehandelt hat. Wissen
Sie noch, was er ihm gesagt hat? Biddle ging zu Jackson und wollte, dass der Kongress einige seiner
spekulativen Maßnahmen mit den Regierungsmaßnahmen verkoppelt, und er sagte Jackson, dass sie das
zusammen durchführen sollten. Jackson stimmte dem nicht zu. Dann sagte Biddle zu Jackson: „Ich
werde deinen Gesetzesentwurf nicht durchgehen lassen.“ Jackson sagte ihm, dass er es nicht verhindern
könne. Biddle sagte, er könnte es, worauf Jackson ihm sagte, dass das zu viel Macht für eine Person
oder eine Interessengruppe sei, und dass er sie ihm entziehen würde; und er hat es auch getan. Was hat
Biddle dann zu Jackson gesagt? Er sagte: „Ich werde die Währung schrumpfen und eine Panik
produzieren.“ Und Old Hickory Jackson sagte zu Biddle: „Wenn du das tust, verdammt nochmal, werde
ich dich erhängen.“ Er hätte erhängt werden sollen für ein solches Verbrechen. Doch Biddles Panik hat
sich nicht ereignet. Die Männer, die 1920 diese Deflationsverschwörung konspirierten, waren
Verbrecher. Sie haben Grundstückswerte in Milliardenhöhe zerstört. Sie haben in Tausenden von Fällen
die lebenslange Ansammlung weggefegt. Sie würden es verdienen, erhängt zu werden. [Definitiv! – WJ]
Herr Präsident, diese Deflationspolitik trieb Leute in den Wahnsinn. Hunderte wurden zum Selbstmord
getrieben. Sie waren gute Männer, die sich für einen ehrlichen Lebensunterhalt abmühten und dafür
kämpften, ihre Frauen und Kinder zu tragen und zu unterstützen. Und doch wurde diese Deflation durch
die Verschwörung hier in Washington produziert und verursachte diesen Bruch im Land. Sie benebelte
und betäubte Hunderte von diesen Männern und trieb sie in den Wahnsinn, und wie ich schon sagte,
trieb sie sie auch dazu, sich selbst das Leben zu nehmen. Warum nicht ein halbes Dutzend gewissenlose
Verbrecher erhängen anstatt Hunderte von Männern eigenhändig in den Tod oder in die Irrenanstalt des
Landes treiben zu lassen?
Man wollte mich unterdrücken, weil ich auf der heißen Spur war, und weil sie befürchteten, dass ich die
Wahrheit über ihre grausamen und kriminellen Handlungen öffentlich aufdecken würde und so ihre
falschen Theorien hinsichtlich von Paniken beeinträchtigen würde. Sie verbreiteten ihre Propaganda
quer im Land in der Bemühung dem Volk einzureden, dass Paniken nicht zu verhindern seien, dass sie
ohnehin immer alle 5-10 Jahre kommen würden. Ich wusste, dass das nicht so war und habe es auch
gesagt. Es ist eine Lüge so schwarz wie die Mitternacht. Es gibt keine Rechtfertigung für eine Panik in
einer großartigen Regierung wie unsere unter dem Federal Reserve System und anderen Bankinstituten,
wenn diese ehrlich administriert werden. Sie müssen ehrlich administriert werden.
[…]
Hr. HEFLIN. Hier ist eine Kopie eines interessanten Briefes, geschrieben von John Skelton Williams
an den Redakteur des Manufacturers‘ Record, Ehrenmann Richard H. Edmonds aus Baltimore:
3. MÄRZ 1923.
LIEBER HERR EDMONDS: Ich bedanke mich dafür, dass Sie mir eine Kopie des Briefes geschickt haben, der von
Acting Governor Platt des Federal Reserve Board an Sie adressiert war, in welchem er vorgibt meine Position auf der
Konferenz am 18. Mai 1920 darzulegen, auf der ich für einen Teil anwesend war, diese jedoch tatsächlich nicht richtig
darlegt.
Nach der wohlverdienten Verwundung, die Richter BRAND aus Georgia ebendiesem Platt vor einem Jahr oder so
öffentlich im Repräsentantenhaus verabreicht hat, hat er sich „zurückgezogen“ und schon seit einiger Zeit nichts von
sich hören lassen. Wie Sie sicherlich wissen, ist er das Vorstandsmitglied, auf welches ich in meiner Rede vor der
Georgia Press Association am 14. Juli 1921 Bezug nahm, als ich sagte:
Zu einem anderen Anlass, als bestimmte Strategien im Federal Reserve Board erörtert wurden, denen
widersprochen wurde, weil sie dazu führen könnten, dass viele kleine Staatsbanken quer im Land dadurch zum
Scheitern oder Ruhestand gezwungen werden würden, erhob sich ein gewisses Vorstandsmitglied, welches in
Sachen Bankwesen nie ein deutlich erkennbares Wissen hatte und auch kein ausreichendes Verständnis über
die Schwierigkeiten hatte, die das Land im vergangen Jahr überstehen musste, und sagte praktisch: ‚Wenn
dieser Plan das Scheitern der kleinen Staatsbanken bedeutet, soll das nicht von ihm abhalten. Wenn wir die
kleinen Staatsbanken nicht durch irgendeine andere Methode loswerden, dann kann es auch genauso gut über
diesen Weg passieren’—soll heißen: durch deren Scheitern.
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[…]
In seiner Rede in der Konferenz vom 18. Mai sagte Herr Platt der Versammlung – und gab damit auch gleich sein
Unwissen über Bankangelegenheiten zu:
Ich fühle etwas Beklommenheit, vor einer Zuhörerschaft zu sein, die ausschließlich aus Bankiers besteht, denn
ich glaube ich mag Subjekt von etwas Kritik sein, dafür dass ich nicht so viel Bankerfahrung habe. Tatsächlich
beschränkt sich meine Bankerfahrung hauptsächlich auf die Arbeit eines Gehilfen bei einigen Bankwahlen.
In seinem ganzen Verhalten innerhalb des Vorstands sehe ich eine Bestätigung dieses Geständnisses. Platts Brief an
Sie ist so schlecht gesinnt, so würdelos und so voll von Fehlaussagen, dass ich bezweifle, dass Ihnen eine Erwiderung
die Zeit wert ist.

——— ~ ——— ~ ——— ~ ——— ~ ——— ~ ——— ~ ——— ~ ——— ~ ———

Weitere erwähnenswerte Zitate:
Die Geschäftswelt des Landes wurde beraubt, um die Koffer von finanziellen Instituten zu bereichern – über die
Proteste von vielen weitsichtigen und ehrenhaften Bankiers hinweg. Die Profite, die Direktor Harding zu erklären
versuchte, können nicht erklärt werden. Sie stehen als unveränderlicher Beweis für das Armutszeugnis seiner
finanziellen Führung. Das Federal Reserve System finanzierte den Krieg; den Frieden konnte es nicht finanzieren. So
ist die Geschichte geschrieben; so ist sie in Schande geschrieben. Aus unseren Riesenmengen an Ressourcen flossen in
endlosen Strömen die Mittel, um den Deutschen in die Flucht zu schlagen. Dann, fast über Nacht, entschieden Direktor
Harding und seine Kollegen, dass der Angriff auf die sich nähernde Wirtschaftskrise nicht finanziert werden sollte,
dass die Reservoirs geschlossen werden sollten, und entschieden sich damit für ein Handlungsvorgehen, das die Krise
nur noch weiter förderte. Das Gesetz selbst erlaubte für genau eine solche Situation, der das Land nun gegenüberstand,
eine außergewöhnliche Geldverwendung durch Senkung der nötigen Reserven. Direktor Harding weigerte sich von
dieser Regelung Gebrauch zu machen. Er kehrte ihr den Rücken und schaute in die andere Richtung. Wofür ist eine
Reserve da? Natürlich um sie zu nutzen, wenn die Not es verlangt. Genau das war der Zeitpunkt, als Direktor Harding
sich weigerte sie zu nutzen. Er hortete das Lebensblut der Nation und wollte es nicht zirkulieren lassen.
Letzten Sommer wies John Skelton Williams, der zu dem Zeitpunkt noch Bankenaufsichtsbeamter war und sich der
nähernden Krise bewusst war, darauf hin, dass 2.000.000.000 Dollar an zusätzlichem Geld herausgegeben werden
könnten, ohne die Reserveposition zu gefährden.
– Manufacturers‘ Record vom 9. Juni 1921, zitiert im U.S.
Congressional Record v61:S5017 vom 15. August 1921

Doch als die PTB (die regierenden Mächte) versuchten, die Löhne zu reduzieren, trafen sie auf starken Widerstand
seitens der Gewerkschaften. Es gab einen Todeskampf und die Gewerkschaften gewannen. Die Bauern hatten nicht so
viel Glück. Unorganisiert, weitgehend geteilt und ohne Führung waren sie leichte Beute. Sie wurden deflationiert, und
zwar unverzüglich, vollständig, wissenschaftlich und unbarmherzig. Eine Sitzung des mächtigen Federal Reserve
Board – jene Sitzung, die später aufgedeckt und entblößt wurde von Richard H. Edmonds, dem Redakteur des
Manufacturers‘ Record; eine Sitzung, die zweifellos von denselben PTB diktiert wurde – eine Sitzung und die Arbeit
war getan. Dies erklärt die heutige, verzweifelte Situation der Landwirtschaft im ganzen Land.
– J. T. Holleman aus Atlanta, Georgien, in einem Artikel, zitiert im
U.S. Congressional Record v68:H1398 vom 10. Januar 1927

Wenn wir das Problem mit der Landwirtschaft lösen wollen, müssen wir zunächst die Ursache bestimmen. Am 18. Mai
1920 versammelten sich 56 Männer in einem Raum in Washington und änderten heimlich die Kreditpolitik der Nation.
Fünf von ihnen waren vom Federal Reserve Board, einer war Kongressabgeordneter und kurz später Mitglied, einer
war Berater für den Vorstand, und die anderen 49 waren Bankiers, größtenteils ranghohe Bankiers. Als die 56 sich in
diesem Raum hinsetzten, waren die Bauern erfolgreich; erfolgreicher als je zuvor. Als sich die 56 von den Tischen
erhoben, waren die Bauern bankrott.
– Rede von Senator W. B. Pine vor der Handelskammer von Oklahoma im April 1929,
zitiert im U.S. Congressional Record v71:H684, 30. April 1929

Ende 1922 vereinigten sich praktisch alle südlichen Senatoren, mit der offensichtlichen Ausnahme von Carter Glass
aus Virginia, und die meisten westlichen Senatoren progressiver Neigung zu einem inflationären Block im Kongress.
Der Mythos [über die Verschwörung] und der Block erwiesen sich als mächtig genug, um mehrere Konzessionen aus

636

Teil IV: Liebling, ich habe meine Seele geschrumpft

dem antagonistischen Federal Reserve System und einer zögerlichen Staatsadministration herauszuholen. In der
Zwischenzeit schloss sich der Begriff „das Verbrechen von 1920“ als Slogan seinem Vorgänger an – „das Verbrechen
von ‘73“ und stand für den amerikanischen Bauern für Verschwörung, Ungerechtigkeit und Bankrott.
– David Dean Webb, Farmers, Professors and Money; Agriculture and the Battle for Managed Money
(Eine Dissertation zur Einreichung für die Graduiertenfakultät in teilweiser Erfüllung der Anforderungen für den Abschluss Doktor der Philosophie.)

Kapitel I, The Crime of 1920: The Farmer and the Federal Reserve Conspiracy Myth, 1978
Verschwörungsmythos

Natürlich kann man, wenn man nach einem „Doktortitel“ strebt, nicht einfach
etwas eine „Verschwörung“ nennen, ganz egal, wie viele Hinweise man
zugunsten dieses Begriffs gefunden und in diesem Fall sogar offen präsentiert
hat. Stattdessen muss man sich der dogmatischen Professionalität der
Gesellschaft anpassen und jede Verschwörung mit dem weitaus
angemesseneren
Begriff
„Verschwörungsmythos“
benennen, weil man auf diese Weise die Gelegenheit hat,
wenn nicht sogar die Verpflichtung hat, alle ihre
Verfechter als einen Haufen verrückter, fantasievoller
Spinner zu bezeichnen.

Wie funktioniert Geld? – Max von Bock, 2005
10 Punkte-Plan zur effizienten Ausbeutung eines Planeten

„Wir als Spezies bewegen uns so verkehrt, dass ich
eine 9-stündige Präsentation brauche, um
gehirngewaschenen Leuten zu erklären, was der
Unterschied zwischen richtigem und falschem
Verhalten ist. In vergangenen Präsentationen habe
ich schon einmal gesagt: Manchmal bin ich nachts
noch wach und lache darüber, wie stumpfsinnig es
doch ist, was ich hier tue. Wirklich. Ich lache
darüber, wie stumpfsinnig es ist, grundlegende
Informationen wie diese präsentieren zu müssen.
Und doch fällt es bei dem Großteil der Menschen
auf taube Ohren.“
– Mark Passio, Truth, Mind,
Reality Conference, 10. März 2018

Wenn man bedenkt, wie viele ethische Verbrechen durch Autorität eines
Doktor- oder Professortitels begangen oder diktiert wurden, verlieren diese
Titel gewiss ihre Prominenz, je weiter man sich im Prozess des Aufwachens
zurück in die Realität bewegt. Wenn Sie selbst zu den Ehrlichen gehören,
bekommt Ihre Arbeit oftmals sogar eine fast schon beleidigende, negative
Konnotation, sobald Sie mit jenen „respektvollen“ Leuten verkehren, die
bereits als offensichtliche Lügner entlarvt wurden. Denn wahrscheinlich wird
es Ihnen nicht gelingen, sie im Laufe der gemeinsamen Arbeit zur Wahrheit und
Ehrlichkeit zu führen, sondern erfahrungsgemäß viel wahrscheinlicher werden
sie von Ihnen zu den Lügen gelenkt.
Ich hoffe, dass Sie mit diesem Kompendium realisieren werden, dass es doch
einen großen Unterschied gibt zwischen jemanden, der lediglich einen
philosophiae doctor (Ph.D.) anstrebt, und jemanden, der sich tatsächlich der
Herausforderung des alchemistischen Großen Werks stellt und den
lapis philosophorum (den Stein der Weisen) anstrebt. Ersteres ist meist
bekannt für seine erforderlichen Bemühungen zum unbedachten Nachplappern
zwecks Erreichung einer höheren Klasse in der menschlichen Gesellschaft,
Letzteres mag bekannt werden für seine erforderlichen Bemühungen zur
gesunden Wegweisung zwecks Erreichung einer höheren Klasse des
biologischen Lebens.
– WJ
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[Der nachfolgende Text (hier gefunden) kommt mit höchst fragwürdiger Veröffentlichungsgeschichte, doch der
Inhalt ist dennoch interessant genug, um ihn hier aufzuführen. Die Urheberschaft dieses Dokuments war
unbekannt, als es von Bill Cooper in seinem Buch von 1991 „Behold a Pale Horse“ zuerst veröffentlicht wurde,
worin er erklärte, dass es bereits 1969 innerhalb des Marine-Geheimdienstes existierte hatte. Die Urheberschaft
wurde später von Lyle Hartford Van Dyke behauptet. (viefags Übersetzung, stark bearbeitet.) – WJ]
Vorwort
Dieses Manuskript ist durch eine unbekannte Person in unser Büro gelangt. Wir haben das Dokument nicht
gestohlen, sind mit keinem Diebstahl von der US-Regierung involviert, und wir haben es auch nicht durch
irgendwelche unehrlichen Methoden erhalten. Wir glauben, dass wir durch das Reproduzieren dieses
Dokuments die „Nationale Sicherheit“ nicht gefährden, ganz im Gegenteil; es wurde für echt erklärt und wir
finden, dass es nicht nur unser Recht ist, es zu veröffentlichen, sondern auch, dass wir sogar moralisch
verpflichtet sind, dies zu tun.
[…] Wir glauben, dass die ganze Welt über diesen Plan Bescheid wissen sollte, also haben wir international
100 von diesen Manuskripten verbreitet, um Individuen in hochrangigen Positionen nach deren Meinung zu
fragen. Der Konsens war, eine Verbreitung zu so vielen Leuten zu unternehmen, wie es interessierte Leute
geben würde, sodass diese nicht nur verstehen würden, dass ihnen der „Krieg“ erklärt wurde, sondern auch in
der Lage wären, den wahren Feind der Menschheit genau zu identifizieren.
Delamer Duverus
Geleitwort
Verschwörungstheorien sind nichts Neues in der Geschichte. Komplotte, um z.B. Caesar zu töten und Rom zu
stürzen, gab es im Überfluss. Doch es ist selten, dass konkrete Hinweise zu solchen Komplotten ans Tageslicht
kommen und allgemein bekannt werden.
Leise Waffen für stille Kriege, Ein einführendes Programmhandbuch wurde am 7. Juli 1986 rein zufällig
entdeckt, als ein Angestellter von Boeing Aircraft Co. bei einem Sonderverkauf einen überschüssigen Kopierer
für Ersatzteile kaufte und darin Details eines Plans entdeckte, der in den embryonischen Tagen des „Kalten
Kriegs“ ausgebrütet wurde. Er beschreibt die Kontrolle der breiten Masse durch die Manipulation von Industrie,
sowie die Manipulation von Zeitvertreib, Bildung und politischer Neigung des Menschen. Er beschreibt eine
stille Revolution, indem Bruder gegen Bruder aufgehetzt wird und die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit von
dem ablenkt wird, was wirklich vor sich geht. […]

——— ~ ——— ~ ——— ~ ——— ~ ——— ~ ——— ~ ——— ~ ——— ~ ———
STRENG GEHEIM
Leise Waffen für stille Kriege
Operations Research: Technisches Handbuch TM-SW7905.1
Willkommen an Bord
Diese Publikation markiert den 25. Jahrestag des dritten Weltkriegs, auch „stiller Krieg“ genannt. Er
wird geführt unter Verwendung von subjektiver, biologischer Kriegsführung mit „leisen Waffen“.
Dieses Buch enthält eine einführende Beschreibung dieses Kriegs, samt seiner Strategien und seiner
Waffen.
Mai 1979 #74-1120

Sicherheit
Es ist offensichtlich unmöglich, Social Engineering oder die Automatisierung einer Gesellschaft, d.h.
die Konstruktion von sozialen Automatisierungssystemen (leise Waffen), auf nationaler oder weltweiter
Ebene zu diskutieren, ohne dabei umfangreiche Ziele von sozialer Kontrolle und die Zerstörung
menschlichen Lebens miteinzubeziehen, sprich Sklaverei und Völkermord.
Dieses Handbuch ist in sich selbst eine analoge Absichtserklärung. Ein solches Schreiben muss vor der
öffentlichen Einsicht geschützt werden. Anderenfalls könnte es als eine technisch formale Deklaration
eines Inlandkriegs erkannt werden. Außerdem: Wann immer eine Person oder eine Gruppe von Personen
in einer hohen Machtposition und ohne Kenntnis oder Zustimmung der Öffentlichkeit ein solches
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Wissen und eine solche Methodik für wirtschaftliche Eroberung anwendet, dann muss klar sein, dass
ein Zustand der heimischen Kriegsführung zwischen besagter Person oder Gruppe von Personen und
der Öffentlichkeit besteht.
Die Lösung der heutigen Probleme erfordert einen Ansatz, der skrupellos ehrlich ist, ohne sich mit
religiösen, moralischen oder kulturellen Werten abzuquälen.
Sie haben sich für das Projekt qualifiziert wegen Ihrer Fähigkeit, die menschliche Gesellschaft mit
kühler Objektivität zu betrachten und doch Ihre Beobachtungen und Schlussfolgerungen mit anderen
von ähnlichem Denkvermögen zu analysieren und zu diskutieren, ganz ohne Verlust von Diskretion
oder Ergebenheit. Solche Tugenden sind für Sie gewiss vorteilhaft. Weichen Sie nicht von ihnen ab.

Historische Einführung
Die Technologie von leisen Waffen ist aus Operations Research (O.R.) heraus entstanden, eine
strategische und taktische Methodik, die unter der Militärverwaltung in England während des
Zweiten Weltkriegs entwickelt wurde. Der ursprüngliche Zweck von Operations Research war es, die
strategischen und taktischen Probleme von Luft- und Landverteidigung zu studieren, und zwar mit
folgendem Ziel: effektiver Einsatz von begrenzten militärischen Ressourcen gegen Feinde aus dem
Ausland (d.h. Logistik).
Es wurde bald von jenen in Machtpositionen festgestellt, dass die gleichen Methoden nützlich sein
könnten, um eine Gesellschaft vollständig zu steuern. Doch es waren bessere Werkzeuge nötig.
Social Engineering (die Analyse und Automatisierung einer Gesellschaft) erfordert die Korrelation von
großen Mengen von sich ständig verändernden wirtschaftlichen Informationen (Daten), sodass ein
computerisiertes Hochgeschwindigkeits-Datenverarbeitungssystem nötig war, welches der Gesellschaft
vorauseilen und vorhersagen konnte, wann die Gesellschaft bereit zur Kapitulation sein würde.
Relais-Computer waren zu langsam, doch der elektronische Computer, der 1946 von J. Presper Eckert
und John W. Mauchly erfunden wurde, erfüllte die Anforderungen.
Der nächste Durchbruch war die Entwicklung der Simplex-Methode der linearen Programmierung im
Jahr 1947 durch den Mathematiker George B. Dantzig.
Wenig später, im Jahr 1948, versprach der Transistor, erfunden von J. Bardeen, W.H. Brattain und
W. Shockley, eine große Expansion im Computerbereich, weil er Platz- und Strombedarf reduzierte.
Mit diesen drei Erfindungen unter ihrer Leitung vermuteten diejenigen in Machtpositionen, dass es ihnen
möglich war, die ganze Welt per Knopfdruck zu steuern.
Sofort und von Anfang an beteiligte sich auch die Rockefeller-Foundation, indem sie einen Zuschuss
über vier Jahre dem Harvard College [Brutstätte der CIA – WJ] vermachte und somit das Harvard Economic
Research Project finanzierte zwecks Untersuchung der amerikanischen Wirtschaftsstruktur. Ein Jahr
später, 1949, beteiligte sich auch die United States Air Force.
1952 wurde der ursprüngliche Förderzeitraum beendet und es wurde ein hochrangiges Treffen der Elite
abgehalten, um die nächste Phase der Social Operations Research festzulegen. Das Harvard-Projekt war
sehr ergebnisreich, wie die Veröffentlichung von einigen der Ergebnisse im Jahr 1953 bestätigt, die
nahelegen, dass ein wirtschaftliches Social Engineering realisierbar ist. (Studies in the Structure of the
American Economy – Copyright 1953 von Wassily Leontief, International Science Press Inc., White
Plains, New York).
In der zweiten Hälfte der 1940er entwickelt, stand die neue Stille Kriegsmaschinerie sozusagen in
goldglänzender Hardware im Jahr 1954 im Ausstellungsraum.
Mit der Entwicklung des Masers im Jahr 1954 war das Versprechen zur Nutzung von unendlichen
Quellen atomarer Fusionsenergie aus schwerem Wasserstoff im Meerwasser und die daraus folgende
Verfügbarkeit von unendlicher sozialer Macht eine Möglichkeit, die nur noch Jahrzehnte entfernt war.
Die Kombination war unwiderstehlich.

[Bilderberg-Gruppe]

Der Stille Krieg wurde ebenso still durch die internationale Elite bei einem Treffen im Jahr 1954 erklärt.
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Obwohl das leise Waffensystem fast 13 Jahre später aufgedeckt wurde, erlitt die Entwicklung des neuen
Waffensystems nie irgendwelche großen Rückschläge.
Dieser Band markiert das 25-jährige Jubiläum des Beginns des Stillen Kriegs. Dieser heimische Krieg
erlebte bereits viele Siege auf vielen Fronten quer auf der ganzen Welt.

Politische Einführung
Im Jahr 1954 wurde von jenen in Machtpositionen klar erkannt, dass es nur eine Frage der Zeit ist, nur
ein paar Jahrzehnte, bevor die Öffentlichkeit in der Lage sein würde, die Wiege der Macht zu (be)greifen
und diese zu erschüttern, denn die Elemente der neuen Leise-Waffen-Technologie waren für eine
öffentliche Utopie genauso zugänglich, wie sie es auch waren, um eine private Utopie zu erschaffen.
Die Frage von vorrangiger Bedeutung, jene der Dominanz, kreiste rund um das Thema der
Energiewissenschaften.
Energie
Energie wird erkannt als der Schlüssel zu allen Aktivitäten auf der Erde. Die Naturwissenschaften sind
das Studium von den Quellen und von der Kontrolle der natürlichen Energie, und Sozialwissenschaften
– in der Theorie als Ökonomie ausgedrückt – ist das Studium von den Quellen und von der Kontrolle
der sozialen Energie. Beide sind Buchhaltungssysteme: Mathematik. Daher ist Mathematik die primäre
Energiewissenschaft. Und der Buchhalter kann König sein, wenn die Öffentlichkeit über die Methodik
der Buchhaltung im Dunkeln gehalten werden kann.
Jede Wissenschaft ist nur ein Mittel zum Zweck. Das Mittel ist Wissen. Der Zweck ist Kontrolle.
Darüber hinaus bleibt nur eine Frage: Wer wird der Nutznießer sein?
1954 war diese Frage das Hauptanliegen. Obwohl auch die sogenannten „moralischen Fragen“ gestellt
wurden, wurde im Hinblick auf das Gesetz der natürlichen Selektion vereinbart, dass Menschen einer
Nation oder der ganzen Welt, die ihre Intelligenz nicht benutzen, nicht besser sind als Tiere, die keine
Intelligenz haben. Solche Menschen sind Tragtiere für Lasten und Steaks auf dem Tisch durch ihre
eigene Wahl und Zustimmung.
Deshalb wurde im Interesse der künftigen Weltordnung und des Friedens und der Ruhe beschlossen,
privat einen stillen Krieg gegen die amerikanische Öffentlichkeit zu führen – mit folgendem Endziel:
Die natürliche und soziale Energie (Vermögen) wird dauerhaft verlegt von den undisziplinierten und
unverantwortlichen Vielen zu den selbstdisziplinierten, verantwortungsvollen und würdigen Wenigen.
Um dieses Ziel zu realisieren, war es notwendig, neue Waffen herzustellen, sicherzustellen und
anzuwenden, die, wie sich herausstellte, eine Klasse von Waffen waren, die in ihrem Prinzip der
Wirkungsweise und in ihrer öffentlichen Erscheinung so subtil und hoch entwickelt waren, dass sie den
Namen „leise Waffen“ verdienten.
Zusammenfassend ist das Ziel der Wirtschaftsforschung, wie sie von den Magnaten des Kapitals
(Bankwesen) und von der Industrie der Güter und Dienstleistungen betrieben wird, der Aufbau einer
Wirtschaft, die völlig vorhersehbar und manipulierbar ist.
Um eine vollkommen vorhersehbare Wirtschaft zu erreichen, müssen die Elemente der unteren Klasse
der Gesellschaft unter totale Kontrolle gebracht werden. D.h. sie müssen handzahm sein und unter einem
Joch trainiert sein und ihnen müssen langfristige soziale Pflichten von einem sehr frühen Alter an
zugewiesen werden, bevor sie die Möglichkeit haben, die Richtigkeit der Angelegenheit zu hinterfragen.
Um eine solche Konformität zu erreichen, muss die Familieneinheit der Unterschicht durch einen
Prozess von zunehmender Beschäftigung der Eltern und dem Errichten von staatlich betriebenen
Tageszentren für die de facto temporären Waisenkinder aufgelöst werden.
Die Bildungsqualität für die Unterschicht muss von der schlechtesten Sorte sein, sodass der Burggraben
der Unwissenheit, der die minderwertige Klasse von der Oberklasse isoliert, für die minderwertige
Klasse unverständlich ist und auch so bleibt. Mit einer solchen anfänglichen Behinderung haben sogar
aufgeweckte Leute aus der Unterschicht nur wenig Hoffnung, wenn überhaupt welche, sich von ihrem
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zugewiesenen Platz im Leben herauszuwinden. Diese Form der Sklaverei ist von wesentlicher
Bedeutung, um ein gewisses Maß an sozialer Ordnung, Frieden und Ruhe für die herrschende
Oberschicht zu bewahren.

Beschreibende Einführung zur leisen Waffe
Alles, was von einer herkömmlichen Waffe erwartet wird, wird von den entsprechenden Urhebern auch
von einer leisen Waffe erwartet, allerdings nur hinsichtlich ihrer eigenen Funktionsweise.
Sie schießt Situationen statt Projektile; angetrieben durch Datenverarbeitung statt von einer chemischen
Reaktion (Explosion); ausgehend von Datenbits anstatt von Schießpulver; aus einem Computer anstatt
aus einer Pistole; von einem Computerprogrammierer betätigt anstatt von einem Schützen; unter dem
Befehl eines Bankmagnaten anstatt eines Militärgenerals.
Sie macht keine offensichtlichen Explosionsgeräusche, verursacht keine offensichtlichen körperlichen
oder psychischen Verletzungen und stört niemanden offensichtlich in seinem täglichen sozialen Leben.
Und doch macht sie einen unverkennbaren „Lärm“, fügt unverkennbare körperliche und psychische
Schäden zu und stört unverkennbar das tägliche soziale Leben – soll heißen: unverkennbar für einen
trainierten Beobachter, der weiß, worauf zu achten ist.
Die Öffentlichkeit kann diese Waffe nicht begreifen und daher kann sie auch nicht glauben, dass sie von
einer Waffe angegriffen und unterdrückt wird.
Die Öffentlichkeit mag vielleicht instinktiv wissen, dass etwas nicht in Ordnung ist, doch wegen der
technischen Natur der leisen Waffe können sie ihr Gefühl nicht in einer vernünftigen Art und Weise
zum Ausdruck bringen oder das Problem mit Intelligenz angehen. Daher wissen sie nicht, wie sie um
Hilfe schreien sollen und wissen auch nicht, wie sie sich mit anderen zusammenschließen können, um
sich dagegen zu wehren.
Erfolgt die Anwendung einer leisen Waffe nur allmählich, passt sich die Öffentlichkeit an ihre
Anwesenheit an und lernt, diesen Eingriff in ihr Leben zu tolerieren, bis der Druck (psychologisch durch
die Wirtschaft) zu groß wird und die Menschen zum Bruch bringt.
Daher ist die leise Waffe eine Art von biologischer Kriegsführung. Sie attackiert die Lebenskraft, die
Optionen und die Mobilität der Individuen einer Gesellschaft, und zwar durch das Kennen, Verstehen,
Manipulieren und Angreifen ihrer Quellen der natürlichen und sozialen Energie sowie auch ihrer
körperlichen, psychologischen und emotionalen Stärken und Schwächen.

Theoretische Einführung
Gebt mir die Kontrolle über die Währung einer Nation, und es ist mir gleichgültig, wer die Gesetze macht.
– Mayer Amschel Rothschild (1743 – 1812)

Die heutige Technologie der leisen Waffen ist ein Auswuchs einer einfachen Idee, die vom oben zitierten
Herrn Mayer Amschel Rothschild kurz und bündig ausgedrückt und effektiv angewandt wurde. Herr
Rothschild entdeckte die fehlende passive Komponente der ökonomischen Theorie, bekannt als
wirtschaftliche Induktivität. Natürlich verstand er seine Entdeckung nicht in solchen Ausdrücken des
20. Jahrhunderts und gewiss musste die mathematische Analyse noch auf die 2. Industrielle Revolution
warten sowie auf das Emporsteigen der Theorie über die Mechanik und Elektronik und letztlich auch
die Erfindung des elektronischen Computers, bevor sie in der Steuerung der Weltwirtschaft effektiv
angewandt werden konnte.
Allgemeine Energiekonzepte
Im Studium der Energiesysteme erscheinen immer drei Grundkonzepte. Diese sind potentielle Energie,
kinetische Energie und Energiedissipation. Und entsprechend zu diesen Konzepten gibt es drei
idealisierte, prinzipiell reine physische Gegenstücke, die auch passive Komponenten genannt werden.
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1. In der Wissenschaft der physikalischen Mechanik wird das Phänomen der potentiellen Energie mit
einer physikalischen Eigenschaft assoziiert, die Elastizität oder Steifigkeit genannt wird, und lässt
sich darstellen durch eine gestreckte Feder.
In der Wissenschaft der Elektronik wird potentielle Energie in einem Kondensator statt in einer
Feder gespeichert. Diese Eigenschaft wird Kapazität genannt, statt Elastizität oder Steifigkeit.
2. In der Wissenschaft der physikalischen Mechanik wird das Phänomen der kinetischen Energie mit
einer physikalischen Eigenschaft assoziiert, die Trägheit oder Masse genannt wird, und lässt sich
darstellen durch eine Masse oder ein Schwungrad in Bewegung.
In der Wissenschaft der Elektronik wird kinetische Energie in einem Induktor (in einem
Magnetfeld) gespeichert, anstatt in der Masse. Diese Eigenschaft wird Induktivität genannt, statt
Trägheit.
3. In der Wissenschaft der physikalischen Mechanik wird das Phänomen der Energiedissipation mit
der physikalischen Eigenschaft assoziiert, die Reibung oder Widerstand genannt wird, und lässt
sich darstellen durch einen Stoßdämpfer oder ein anderes Gerät, das die Systemenergie in Wärme
[Systemenergie = Gesamtenergie eines abgeschlossenen (isolierten) Systems]
umwandelt.
In der Wissenschaft der Elektronik wird die Energiedissipation von einem Element durchgeführt,
das entweder Widerstand oder Leiter genannt wird, wobei der Begriff „[Leiter]“ meist verwendet
wird, um ein idealeres Gerät (z.B. Draht) zu beschreiben, welches verwendet wird, um
elektronische Energie effizient von einem Ort zum anderen zu transportieren. Die Eigenschaft eines
Widerstands oder Leiters wird entweder als Widerstands- oder Leitwert-Kehrwert gemessen.
In der Wirtschaft werden diese drei Energiekonzepte mit Folgendem in Verbindung gebracht:
1. Ökonomische Kapazität – Kapital (Geld, Vorrat, Investitionen in Gebäude und Gebrauchsgüter usw.)
2. Ökonomische Leitfähigkeit – Waren (Produktionsflusskoeffizienten)
3. Ökonomische Induktivität – Dienstleistungen (Einfluss der Industriebevölkerung an der Produktion)
Die gesamte mathematische Theorie, die im Studium des einen Energiesystems entwickelt wird (z.B.
Mechanik, Elektronik usw.) kann sofort im Studium eines anderen Energiesystems angewendet werden
(z.B. Wirtschaft).

Die Energie-Entdeckung des Herrn Rothschild
Was Herr Rothschild entdeckt hatte, war das Grundprinzip von Macht, Einfluss und Kontrolle über
Menschen, wie es in der Wirtschaft angewandt wird. Dieses Prinzip lautet: „Wenn man sich die
Erscheinung von Macht anmaßt, dann werden die Leute sie dir bald geben“.
Herr Rothschild entdeckte, dass Währung oder Guthaben-/Darlehenskonten den nötigen Anschein von
Macht hatten, der verwendet werden könnte, um Leute zu veranlassen (engl. to induce; Induktivität, mit
Menschen einem magnetischen Feld entsprechend), ihr reales Vermögen aufzugeben im Austausch für
ein Versprechen auf ein größeres Vermögen (statt realer Kompensation). Leute würden reale
Sicherheiten gegen ein Darlehen eintauschen, welches aus Schuldscheinen besteht. Herr Rothschild fand
heraus, dass er mehr Scheine ausstellen konnte, als er Sicherheiten dafür hatte, solange er Gold von
irgendjemanden als Überzeugungsmittel hatte, das er seinen Kunden zeigen konnte.
Herr Rothschild verlieh seine Schuldscheine an Privatpersonen und Regierungen. Dieser Überfluss an
Geld sorgte für Selbstüberschätzung. Dann machte er das Geld knapp, verschärfte die Kontrolle des
Systems und sammelte die Sicherheiten durch die Vertragsverpflichtung ein. Dann wird der Zyklus
wiederholt. Dieser Druck konnte verwendet werden, um einen Krieg zu entfachen. Dann regulierte er
die Verfügbarkeit der Währung, um zu bestimmen, wer den Krieg gewinnen wird. Jene Regierung, die
ihm die Kontrolle über ihr Wirtschaftssystem überlassen würde, bekam seine Unterstützung.
[Übrigens:
„Tatsache ist, dass der ursprüngliche Zweck von Zentralbanken nicht in der Verbraucherpreisstabilität lag;
Verbraucherpreisindizes existierten noch nicht einmal, als die meisten von ihnen gegründet wurden. Zentralbanken
wurden aufgestellt, um für die Regierung Kriege zu finanzieren. Später wurde ihr Aufgabenfeld erweitert zwecks
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Einbindung der Rolle des Ausleihers letzten Auswegs. Erst ab der übermäßigen Inflation der 1970er stellten die
Zentralbanken fest, dass es wünschenswert sei, den Geldwert stabil zu halten.“
– Axel A. Weber (Verwaltungsratspräsident der UBS Group AG, Mitglied der Group of Thirty,
ehemaliger Präsident der Deutschen Bundesbank, ehemaliges Mitglied des Regierungsrats der
Europäischen Zentralbank), Rethinking Inflation Targeting, 8. Juni 2015]

Die Eintreibung von Forderungen wurde gewährleistet durch die Wirtschaftshilfe für die Gegner des
Schuldners. Der aus dieser wirtschaftlichen Methodik abgeleitete Gewinn versetzte Herrn Rothschild
noch mehr in die Lage, sein Vermögen zu vergrößern. Er fand heraus, dass die öffentliche Gier es
erlauben würde, Geld auf Anordnung einer Regierung zu drucken, und zwar jenseits der Grenzen
(Inflation) von Deckung in Edelmetallen oder der Produktion von Waren und Dienstleistungen.
Scheinkapital als „Papier“-Induktor
In dieser Struktur hat der Kredit, präsentiert als reines Element namens „Währung“, den Anschein von
Kapital, doch ist tatsächlich negatives Kapital. Er hat also das Aussehen einer Leistung, doch ist
tatsächlich eine Schuld bzw. Überschuldung. Deshalb ist er eine ökonomische Induktivität, nicht eine
ökonomische Kapazität. Und wenn er auf keine andere Weise ausgeglichen wird, wird er durch die
Negation der Bevölkerung ausgeglichen (Krieg, Völkermord). Die gesamten Waren und
Dienstleistungen repräsentieren reales Kapital, auch als Bruttosozialprodukt bekannt, und eine Währung
kann bis zu dieser Höhe gedruckt werden und noch immer wirtschaftliche Kapazität repräsentieren.
Doch eine Währung, die darüber hinaus gedruckt wird, ist subtraktiv; sie repräsentiert die Einführung
einer ökonomischen Induktivität und erzeugt Scheine der Überschuldung.
Krieg ist daher der Ausgleich des Systems, indem die wahren Kreditoren getötet werden (die
Öffentlichkeit, der wir beigebracht haben, wahren Wert gegen eine inflationierte Währung zu tauschen)
und das Zurückfallen auf dem, was von den Ressourcen der Natur und der Regeneration dieser
Ressourcen noch übrig ist.
Herr Rothschild hatte erkannt, dass die Währung ihm die Macht gab, die wirtschaftliche Struktur zu
seinen eigenen Gunsten zu verändern und die wirtschaftliche Induktivität zu jenen wirtschaftlichen
Positionen zu verschieben, die die größte wirtschaftliche Instabilität und Schwingung fördern würde.
Der letzte Schlüssel zur wirtschaftlichen Steuerung musste warten, bis genügend Daten und Ausstattung
von Hochgeschwindigkeitscomputern zur Verfügung standen, um die wirtschaftlichen Schwingungen
genau beobachten zu können, die durch Preisstürze und überschüssige Papierenergiegutschriften erzeugt
werden – Papierinduktivität / Inflation.

Durchbruch
Die Luftfahrt lieferte die größte Evolution des Economic Engineerings durch die mathematische Theorie
des Schocktests. In diesem Verfahren wird ein Projektil von einem Flugwerk am Boden abgefeuert und
der Rückstoß wird durch Schwingungssensoren überwacht, die mit dem Flugwerk verbunden und mit
Aufzeichnungsgeräten verdrahtet sind.
Durch das Untersuchen der Echos und Reflexionen des Rückstoßes im Flugwerk ist es möglich, kritische
Schwingungen im Aufbau des Flugwerks zu entdecken, die sich durch entweder Schwingungen des
Motors oder windbedingten Schwingungen der Flügel oder auch eine Kombination der beiden
verstärken könnten, was zu einer resonanten Selbstzerstörung des Flugwerks im Flug (als Flugzeug) zur
Folge haben könnte. Vom Standpunkt der Technik bedeutet dies, dass die Stärken und Schwächen des
Flugwerkaufbaus in Bezug auf die Schwingungsenergie entdeckt und manipuliert werden kann.

Anwendung in der Wirtschaft
Um diese Methode des Flugwerk-Schocktests im Economic Engineering zu verwenden, werden die
Preise von Wirtschaftsgütern bzw. Rohstoffen geschockt und die öffentliche Verbraucherreaktion
überwacht. Die resultierenden Echos des wirtschaftlichen Schocks werden via Computer theoretisch
interpretiert und die psycho-ökonomische Struktur der Wirtschaft wird auf diese Weise entdeckt. Durch
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diesen Prozess werden partielle Differential- und Differenzmatrizen entdeckt, die den Familienhaushalt
definieren und seine Evaluation als eine wirtschaftliche Industrie möglich machen (dissipative
Verbraucherstruktur).
Dann kann die Reaktion des Haushalts auf zukünftige Schocks vorhergesagt und manipuliert werden
und die Gesellschaft wird zu einem gut geregelten Tier, dessen Zügel in der Kontrolle eines
hochentwickelten, computergesteuerten, sozialenergetischen Buchhaltungssystems liegt.
Letztendlich kommt jedes einzelne Element der Struktur unter die Kontrolle von Computern durch die
Kenntnis der persönlichen Vorlieben; solche Kenntnisse, die durch automatisierte Verknüpfung von
Verbraucherpräferenzen gewonnen werden (via Universal Product Code, UPC, dem Barcode) mit klar
identifizierten Verbrauchern (identifiziert durch deren Verwendung einer Kreditkarte und später einer
dauerhaften Nummer, die auf dem Körper tätowiert wird und unter normalem Licht oder Beleuchtung
unsichtbar bleibt).
Zusammenfassung
Die Wirtschaft ist bloß eine soziale Erweiterung des natürlichen Energiesystems. Sie hat ebenfalls ihre
drei passiven Komponenten. Aufgrund der Vermögensverteilung sowie dem Mangel an Kommunikation
und Daten war dieses Gebiet das letzte Energiegebiet, für welches eine Wissensbasis dieser drei passiven
Komponenten entwickelt wurde.
Weil Energie der Schlüssel zu allen Aktivitäten auf der Erde ist, folgt hieraus: Zur Erreichung einer
Monopolstellung zu Energie, Rohstoffen, Gütern und Dienstleistungen und zur Schaffung eines
Weltsystems aus Zwangsarbeit ist es notwendig, absoluter Vorreiter auf dem Gebiet der Ökonomie zu
sein. Um unsere Position beizubehalten, ist es auch notwendig, dass wir das allererste Wissen in der
Wissenschaft zur Kontrolle über alle wirtschaftlichen Faktoren haben sowie auch die erste Erfahrung
im technischen Aufbau der Weltwirtschaft.
Um solche Souveränität zu erreichen, müssen wir allermindestens Folgendes erreichen: dass die
Öffentlichkeit nicht die logische oder mathematische Verbindung zwischen Ökonomie und den anderen
Energiewissenschaften herstellt oder ein solches Wissen anzuwenden lernt.
Dies ist zunehmend schwieriger zu kontrollieren, weil immer mehr Unternehmen ihre Computerprogrammierer damit beauftragen, mathematische Modelle für das Unternehmensmanagement zu
erstellen und anzuwenden.
Es ist nur eine Frage der Zeit, bis die neue Rasse von privaten Programmieren bzw. Ökonomen die
weitreichenden Implikationen der Arbeit begreifen werden, welche 1948 in Harvard begann. Wie
schnell sie ihre Warnung an die Öffentlichkeit kommunizieren werden, wird größtenteils davon
abhängen, wie effektiv wir die Medien kontrollieren und die Bildung untergraben und die Öffentlichkeit
mit Dingen ohne wirkliche Bedeutung ablenken. […und die Öffentlichkeit überzeugen, nicht auf scharfsinnige
Verschwörungsdetektive zu hören, weil wir doch alle „verrückt“ seien. – WJ]

Das Wirtschaftsmodell
Die Wirtschaft als Wissenschaft für soziale Energie hat als erstes Ziel die Beschreibung der komplexen
Art und Weise, in der jede beliebige Ressourceneinheit verwendet wird, um ein bestimmtes
wirtschaftliches Bedürfnis zu erfüllen. (Leontief-Matrix). Wenn dieses erste Ziel ausgeweitet wird, um
das Meiste aus der geringsten oder beschränkten Ressource herauszuholen, umfasst es das Ziel der
allgemeinen militärischen und industriellen Logistik, bekannt als Operations Research
[Operationsforschung.] (Siehe Simplex-Verfahren der linearen Programmierung.)
Das Harvard Economic Research Project (1948-) war eine Erweiterung des Operations Research aus
dem Zweiten Weltkrieg. Dessen Zweck war es, die Wissenschaft zu entdecken, wie man eine Wirtschaft
kontrolliert: zuerst die amerikanische Wirtschaft und dann die Weltwirtschaft. Man war der Meinung,
dass es mit hinreichenden, mathematischen Grundlagen und Daten fast so einfach wäre den Trend einer
Wirtschaft vorherzusagen und zu kontrollieren, wie man die Flugbahn eines Projektils vorhersagen und
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kontrollieren kann. Es hat sich gezeigt, dass es stimmt. Darüber hinaus wurde die Wirtschaft zu einer
Lenkrakete auf Zielkurs transformiert.
Das unmittelbare Ziel des Harvard-Projekts war es, die wirtschaftliche Struktur zu erkennen; welche
Kräfte diese Struktur verändern; wie das Verhalten der Struktur vorausgesagt werden kann; und wie sie
manipuliert werden kann. Was man brauchte, war ein gut organisiertes Wissen über die mathematischen
Strukturen und Zusammenhänge von Investition, Produktion, Vertrieb und Verbrauch.
Um es kurz zu machen: Man hat herausgefunden, dass eine Wirtschaft den gleichen Gesetzen gehorcht
wie die Elektrizität, und dass die gesamte mathematische Theorie und das praktische ComputerKnow-How, das für die Elektronik entwickelt worden war, direkt auf das Gebiet der Wirtschaft
angewandt werden kann. Diese Entdeckung wurde nicht offen verkündet und ihre subtileren
Auswirkungen wurden damals wie heute als gut gehütetes Geheimnis betrachtet; zum Beispiel, dass in
einem wirtschaftlichen Modell das menschliche Leben in Dollar gemessen wird, und dass der elektrische
Funke, der beim Öffnen eines Schalters erzeugt wird, welcher an einem aktiven Induktor angeschlossen
ist, mathematisch analog zum Auslösen eines Kriegs ist.
Die größte Hürde für die theoretischen Ökonomen war die akkurate Beschreibung eines Haushalts als
eine Industrie. Dies ist eine Herausforderung, da Verbraucherkäufe eine Frage der [freiwilligen] Wahl
sind, welche wiederum durch das Einkommen, den Preis und andere wirtschaftliche Faktoren bestimmt
wird.
Diese Hürde wurde durch eine indirekte und statistische Annäherung aus dem Weg geräumt, und zwar
durch Anwendung von Schocktests, um die aktuellen Charakteristiken (aktuelle technische
Koeffizienten) einer Haushalts-Industrie zu bestimmen.
Weil nun Probleme der theoretischen Ökonomie sehr einfach in Probleme der theoretischen Elektronik
übersetzt werden können, und die Lösung wieder zurückübersetzt werden kann, folgte daraus, dass nur
ein Buch zur sprachlichen Übersetzung und Konzeptdefinition für die Wirtschaft geschrieben werden
musste. Der Rest konnte aus Standardwerken der Mathematik und Elektronik entnommen werden. Dies
macht die Veröffentlichung von Büchern über fortgeschrittene Wirtschaft unnötig und vereinfacht die
Projektsicherheit erheblich.
[Ab hier werden für dieses Kompendium einige Kapitel und Textpassagen übersprungen. – WJ]

[…] Zeitflussbeziehungen und selbstzerstörerische Schwingungen
[…] Andere große Alternativen zum Krieg als ökonomischer Induktor oder ökonomisches Schwungrad
sind ein maßloses/unaufhörliches Sozialhilfeprogramm oder ein enormes (aber fruchtbares), maßloses
/unaufhörliches Weltraumprogramm.
Das Problem bei der Stabilisierung des Wirtschaftssystems ist, dass zu viel Nachfrage aufgrund von (1)
zu viel Gier und (2) zu viel Bevölkerung existiert.
Dies führt zu einer massiven wirtschaftlichen Induktivität, die nur durch wirtschaftliche Kapazität
ausgeglichen werden kann (echte Ressourcen oder Werte – z.B. in Gütern oder Dienstleistungen).
Das Sozialhilfeprogramm ist nichts weiter als ein maßloses/unaufhörliches Kreditausgleichsystem, das
eine falsche Kapitalindustrie erzeugt, um unproduktiven Leuten ein Dach über den Kopf zu geben und
deren Magen zu füllen. Dies kann aber auch nützlich sein, weil die Empfänger aufgrund des
„Geschenks“ zum Staatseigentum werden – eine stehende Armee für die Elite. Denn wer den
Flötenspieler bezahlt, wählt auch die Melodie und nimmt somit Einfluss auf die allgemeine Stimmung.
Jene, die auf die wirtschaftliche Droge süchtig werden, sind dann für jedes selbstsüchtige Fixen von der
Elite abhängig. Um also nun große Mengen an stabilisierender Kapazität einzuführen, muss man vom
zukünftigen „Kredit“ der Welt borgen. Das ist das vierte Gesetz der Bewegung – Beginn/Einsatz – und
besteht aus der Durchführung einer Aktion und dem Verlassen des Systems, bevor die reflektierte
Reaktion zum Aktionspunkt zurückkehrt – eine verzögerte Reaktion.
Der Weg, um die Reaktion zu überleben, ist das System zu ändern, bevor die Reaktion zurückkehren
kann. Auf diese Weise werden Politiker während ihrer Amtszeit beliebt und die Öffentlichkeit bezahlt
später dafür. Tatsächlich ist das Maß eines solchen Politikers die Verzögerungszeit.
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Gleichermaßen wird auch die Handlung einer Regierung betrachtet, wenn diese ihr Geld über die Grenze
des Bruttosozialprodukts hinaus druckt – ein wirtschaftlicher Prozess, der Inflation genannt wird. Dies
führt zu einer großen Menge an Geld in den Händen der Öffentlichkeit und hält die Balance gegen ihre
Gier, erzeugt eine falsche Selbstsicherheit in ihnen und hält für eine Weile den Wolf aus dem Haus.
Letzten Endes werden sie in den Krieg ziehen müssen, um das Konto auszugleichen, denn Krieg ist
letztlich nur der Akt, um den Kreditor zu vernichten; und die Politiker sind die öffentlich berufenen
Auftragsmörder, die den Akt rechtfertigen, um die Verantwortung und das Blut vom Gewissen der
Öffentlichkeit fernzuhalten. (Siehe die Abschnitte über die Faktoren der Zustimmung und der sozioökonomischen Strukturierung.)
Wenn Leute sich wirklich um ihre Mitmenschen sorgen würden, dann würden sie ihren Appetit im Zaum
halten (Gier, Fortpflanzung usw.), sodass sie nicht auf Basis eines Kredit- oder Sozialhilfesystems leben
müssten, welches vom Arbeiter stiehlt, um den Penner zu befriedigen.
Weil der Großteil der Bevölkerung sich nicht Zügeln wird, gibt es nur zwei Alternativen, um die
wirtschaftliche Induktivität des Systems zu reduzieren:
1. Die Bevölkerung in einem Krieg sich zu Tode schlagen lassen, was nur zur vollständigen
Vernichtung der lebenden Erde führen würde.
2. Die Kontrolle über die Welt erlangen mithilfe von wirtschaftlichen „leisen Waffen“ in einer Form
der „stillen Kriegsführung“ und so die wirtschaftliche Induktivität der Welt auf ein sicheres Niveau
reduzieren (durch einen wohlwollenden Prozess von Sklaverei und Völkermord).
[Weil die meisten 5-jährigen Kindergartenkinder sich nicht zügeln können, werden sie sich am Ende entweder zanken
müssen und dabei den ganzen Kindergarten zerstören oder wir werden eingreifen müssen mit einer irren Wirtschaft
aus Kinderarbeit und Kinderopfer. Doch zur Belustigung nennen wir sie mal Imperium Benevolentia. (frei zitiert – WJ)]

Man hat sich für Letzteres als offensichtlich bessere Option entscheiden. An diesem Punkt sollte es dem
Leser glasklar sein, warum es notwendig ist, absolute Geheimhaltung über die leisen Waffen zu wahren.
Die breite Öffentlichkeit weigert sich, ihre eigene Mentalität und ihr Vertrauen zu ihren Mitmenschen
zu verbessern. Sie ist zu einer Herde von sich schnell vermehrenden Barbaren geworden und ist dem
Antlitz der Erde sozusagen eine Pest. [Ja, und wie kam es zu dieser Entwicklung? – WJ]
Sie interessieren sich nicht genug um Wirtschaftswissenschaften, um zu verstehen, warum sie trotz ihrer
religiösen Moral Krieg nicht vermeiden konnten. Und ihre religiöse oder selbstgefällige Weigerung,
sich mit irdischen Problemen zu befassen, macht die Lösung der irdischen Probleme für sie unerreichbar.
Es bleibt den Wenigen überlassen, die wahrlich bereit sind, als die Stärksten/Angepasstesten zu denken
und zu überleben, um diese Probleme selbst zu lösen, und zwar als und im Namen der Wenigen, die sich
wirklich darum scheren. Anderenfalls würde das Offenlegen über die leisen Waffen unsere einzige
Hoffnung zerstören, den Samen der zukünftigen wahren Menschheit weiter zu erhalten.
[…] Haushaltsmodelle
Das Problem für den theoretischen Ökonom ist, dass die Konsumvorlieben eines Haushalts nicht leicht
vorhersehbar sind und die technischen Koeffizienten eines Haushalts meist nicht-linear, sehr komplex
und variabel in Abhängigkeit von Einkommen, Preisen usw. sind.
Computerinformationen, die aus der Verwendung von Barcodes in Verbindung mit Kreditkartenkäufen
als individueller Haushaltsidentifikator resultieren, könnten diesen Zustand ändern, aber die BarcodeMethode ist noch nicht auf einer nationalen Ebene verfügbar und noch nicht einmal im regionalen
Maßstab aussagekräftig. Um dieses Datendefizit zu kompensieren, wurde ein alternativer, indirekter
Analyseansatz eingeführt, der als „wirtschaftlicher Schocktest“ bekannt ist. Diese Methode, die weithin
in der Luftfahrtindustrie angewandt wird, entwickelt eine Ansammlung statistischer Art von Daten.
Auf die Wirtschaft übertragen bedeutet dies, dass alle Haushalte in einer Region oder in der ganzen
Nation als eine Gruppe oder Klasse anstatt einzeln untersucht werden; und das Massenverhalten wird
statt dem individuellen Verhalten dazu verwendet, um brauchbare Abschätzungen der technischen
Koeffizienten zu erhalten, die die Wirtschaftsstruktur der hypothetischen Einzel-Haushaltsindustrie
bestimmen.
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[…] Eine Methode, um die technischen Koeffizienten der Haushaltsindustrie zu evaluieren, ist es, die
Preise einer Ware zu schocken und dabei auf die Veränderungen der Verkäufe aller Waren zu achten.
Wirtschaftliche Schocktests
In der letzten Zeit war die Anwendung von Operations Research auf die Untersuchung der öffentlichen
Wirtschaft für alle offensichtlich, die mit dem Prinzip des Schocktests vertraut sind.
Beim Schocktest eines Flugwerks verursacht der Rückstoß einer feuernden Waffe, die auf diesem
Flugwerk montiert ist, Schockwellen in dieser Struktur, die den Luftfahrt-Ingenieuren etwas über den
Zustand sagt, unter denen Flugzeugteile oder das ganze Flugzeug oder seine Flügel zu vibrieren oder zu
flattern beginnen wie eine Gitarrensaite oder eine Stimmgabel und sodann im Flug auseinanderfallen.
Wirtschaftsingenieure erreichen das gleiche Ergebnis durch das Studieren des Verhaltens der Wirtschaft
und der Verbraucheröffentlichkeit durch sorgfältiges Auswählen einer Stapelware wie Rindfleisch,
Kaffee, Benzin oder Zucker, die dann eine plötzliche Änderung oder einen Schock des Preises oder der
Verfügbarkeit erfährt, sodass Budget und Kaufgewohnheiten aller Leute aus dem Ruder laufen.
Dann beobachtet man die Schockwellen, die durch Überwachung von Werbung, Preise und Verkäufe
von dieser und anderen Waren resultieren.
Das Ziel solcher Untersuchungen ist es ein Know-How zu erlangen, um die öffentliche Wirtschaft in
einen vorhersehbaren Zustand der Bewegung oder Veränderung zu setzen, sogar in einen kontrollierten,
selbstzerstörerischen Zustand der Bewegung, der die Öffentlichkeit überzeugen wird, dass bestimmte
„Experten“ die Steuerung über das Geldsystems übernehmen sollten, um für das ganze Volk Sicherheit
(nicht Freiheit oder Gerechtigkeit) wiederherzustellen. Wenn die Subjekte/Bürger zur Regelung ihrer
finanziellen Angelegenheiten nicht mehr in der Lage sind, werden sie natürlich komplett versklavt und
werden sodann zur Quelle der billigen Arbeitskraft.
Nicht nur die Preise von Gütern, sondern auch die Verfügbarkeit von Arbeit kann für Schocktests
verwendet werden. Arbeiterstreiks liefern fantastische Testschocks für eine Wirtschaft, vor allem in den
essenziellen Dienstleistungsbereichen wie LKW-Transport, Kommunikation, öffentliche Versorgung
(Energie, Wasser, Müllabfuhr) usw.
Durch Schockprüfung wurde Folgendes festgestellt: Es gibt einen direkten Zusammenhang zwischen
der Verfügbarkeit von Geld, das in einer Wirtschaft fließt, und dem psychologischen Ausblick und der
Reaktion von Menschenmassen, die von dieser Verfügbarkeit abhängig sind.
Zum Beispiel gibt es eine messbare, quantitative Beziehung zwischen dem Benzinpreis und der
Wahrscheinlichkeit, dass eine Person Kopfschmerzen bekommt oder das Bedürfnis hat, einen
gewaltvollen Film anzusehen, eine Zigarette zu rauchen oder in die Kneipe für ein Glas Bier zu gehen.
Es ist höchst interessant, dass durch die Beobachtung und Messung der Wirtschaftsmodelle, durch die
die Öffentlichkeit versucht vor ihren Problemen wegzulaufen und der Realität zu entfliehen, sowie durch
die Anwendung der mathematischen Theorie von Operations Research, es möglich ist Computer so zu
programmieren, dass sie die wahrscheinlichste Kombination von kreierten Ereignissen (Schocks)
vorhersagen, die eine vollständige Kontrolle und Unterwerfung der Öffentlichkeit durch Umsturz der
öffentlichen Wirtschaft bewirken (durch Vorteilsnutzung aufgrund von Vorteilsstellung/Vorwissen).
[…] Wirtschaftliche Verstärker
[…] Die einfachste Form eines wirtschaftlichen Verstärkers ist ein Instrument namens Werbung.
Wenn eine Person von einer Fernsehwerbung wie ein 12-Jähriger adressiert wird, dann wird er aufgrund
der Suggestibilität [Beeinflussbarkeit] mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit auf diesen Vorschlag mit der
unkritischen Antwort eines 12-Jährigen reagieren und wird sodann in sein wirtschaftliches Reservoir
greifen und seine Energie beim Spontankauf dieses Produkts abliefern, wenn er im Geschäft daran
vorbeigeht.
[…]
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Kurze Liste von Inputs

Die persönliche Datenspur

Verhaltensmuster – Programmierung

Fragen, die es zu beantworten
gilt:
• Was?
• Wo?
• Warum?
• Wann?
• Wie?
• Wer?

Persönliche Kaufgewohnheiten, z.B.
persönliche Vorlieben der Verbraucher
• Girokonten
• Kreditkartenkäufe
• „markierte“ Kreditkartenkäufe – der
Kreditkartenkauf von Produkten mit
dem UPC (Universal Product Code,
Barcode)

Allgemeine
Informationsquellen:
• Anzapfen der Telefone
• Analyse des Mülls
• Überwachung
• Verhalten der Kinder in
den Schulen

Vermögen:
• Girokonten
• Sparkonten
• Immobilien
• Geschäft
• Auto usw.
• Bankschließfach
• Aktienmarkt

Stärken und Schwächen:
• Aktivitäten (Sport, Hobbys usw.)
• siehe „rechtliche Inputs“ (Angst, Wut usw. –
Polizeiakte)
• Krankenakten (Arzneiempfindlichkeiten,
Reaktion auf Schmerzen usw.)
• psychiatrische Aufzeichnungen (Ängste, Ärger,
Ekel, Anpassungsfähigkeit, Reaktion auf Reize,
Gewalt, Suggestibilität oder Hypnose, Schmerz,
Lust, Liebe und Sex)

Lebensstandard durch:
• Lebensmittel
• Unterkunft
• Kleidung
• Transport

Verbindlichkeiten:
• Kreditoren
• Feinde (siehe Rechtliches)
• Kredit

Soziale Kontakte:
• Telefon –
Gesprächsprotokoll
• Familie –
Heiratsurkunden,
Geburtsurkunden usw.
• Freunde, Mitarbeiter usw.
• Mitgliedschaft in
Organisationen
• politische Zugehörigkeit

Regierungsquellen (Tricks)*:
• Sozialhilfe
• soziale Sicherheit
• U.S.D.A. – überschüssige Lebensmittel
• Almosen
• Zuschüsse
• Subventionen
* Das Prinzip dieser Tricks: Der Bürger wird die
Sammlung von Informationen fast immer leicht
machen, wenn er nach dem „Gratis-SandwichPrinzip“ gehen kann, welches heißt „jetzt essen,
später bezahlen.“

Regierungsquellen (via Einschüchterung):
• Finanzamt
• Gesundheitsamt
• Volkszählung
• usw.
Andere Regierungsquellen – Überwachung
der Post

Methoden der Bewältigung bzw.
Anpassungsverhalten:
• Alkoholkonsum
• Drogenkonsum
• Unterhaltung
• religiöse Einflussfaktoren auf das Verhalten
• andere Methoden der Flucht aus der Realität
Zahlungsverhalten – pünktlich zahlen usw.:
• Zahlung von Telefonrechnungen
• Energiekäufe (Elektrizität, Gas, …)
• Wasserkäufe
• Rückzahlung von Darlehen
• häusliche Zahlungen
• Kfz-Zahlungen
• Zahlung auf Kreditkarte
Politische Sensibilität:
• Glauben
• Kontakte
• Position
• Stärken/Schwächen
• Projekte/Aktivitäten
Rechtliche Inputs – Verhaltenskontrolle
(Untersuchungsentschuldigung, Suche, Festnahme
oder Gewaltanwendung, um das Verhalten zu ändern)
• Gerichtsakten
• Strafregister – NCIC
• Akten der Verkehrsbehörde
• Polizeiberichte
• Versicherungsinformationen
• Anti-Establishment Bekanntenkreis

Nationale Input-Informationen

Kurze Liste von Outputs

Geschäftsquellen (via Finanzamt usw.):
• Preis von Gütern
• Verkäufe
• Investitionen in
 Aktien / Inventar
 Produktionswerkzeuge und
Maschinen
 Gebäude und Verbesserungen
 Aktienmarkt

Outputs: Schaffung von kontrollierten
Situationen; Manipulation der Wirtschaft
und somit der Gesellschaft; Steuerung durch
Steuerung der Entschädigung und
Einkommen.

Banken und Kreditbüros:
• Kreditinformationen
• Zahlungsinformationen
Sonstige Quellen:
• Umfragen und Erhebungen
• Publikationen
• Telefonaufzeichnungen
• Energie- und Versorgungseinkäufe

Ablauf:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

weist Möglichkeiten zu.
zerstört Möglichkeiten.
regelt das wirtschaftliche Umfeld.
steuert die Verfügbarkeit von
Rohstoffen.
steuert das Kapital.
steuert die Bankzinsen.
steuert die Währungsinflation.
steuert das Grundeigentum.
steuert die Industriekapazität.
steuert die Herstellung.
steuert die Verfügbarkeit von Waren
(Gütern).
steuert den Preis von Gütern.
steuert Dienstleistungen, Arbeitskraft
usw.

14. steuert Zahlungen an Regierungsbeamte.
15. steuert die rechtliche Funktionen.
16. steuert die persönlichen Akten – nicht
korrigierbar durch jene, die verleumdet
werden.
17. steuert die Werbung.
18. steuert Medienkontakte.
19. steuert Informationen, die im Fernsehen
ausgestrahlt werden.
20. lenkt die Aufmerksamkeit von
wirklichen Problemen ab.
21. spricht die Emotionen an.
22. erzeugt Unordnung, Chaos und
Wahnsinn.
23. steuert die Gestaltung von noch tiefer
eingreifenden Steuerformularen.
24. steuert Überwachung.
25. steuert die Informationsspeicherung.
26. entwickelt psychologische Analysen und
Profile von Individuen.
27. steuert die rechtlichen Funktionen.
28. steuert soziologische Faktoren.
29. steuert Gesundheitsoptionen.
30. macht Jagd auf Schwächen.
31. verkrüppelt Stärken.
32. saugt Reichtum und Substanz ab.
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[…] Ablenkung, die primäre Strategie
Die Erfahrung hat gezeigt, dass die einfachste Methode zur Sicherung einer leisen Waffe und zur
Kontrolle der Öffentlichkeit Folgende ist: auf der einen Seite muss die Öffentlichkeit undiszipliniert und
unwissend über die grundlegenden Systemprinzipien gehalten werden, während sie auf der anderen
Seite verwirrt, unorganisiert und ablenkt gehalten wird, und zwar mit Dingen, die von keiner realen
Bedeutung sind.
Dies wird erreicht durch:
•

das Abschalten ihres Verstands; das Sabotieren ihrer geistigen Fähigkeiten; das Bereitstellen
eines minderwertigen Programms für öffentliche Bildung in Mathematik, Logik, Systemdesign
und Ökonomie; und das Abschrecken von der technischen Kreativität.

•

das Ansprechen ihrer Emotionen, die Steigerung ihrer Zügellosigkeit sowie ihrer Hingabe in
emotionalen und körperlichen Aktivitäten, und zwar durch:
 unnachgiebige, emotionale Konfrontationen und Angriffe (mentale und emotionale
Vergewaltigung) durch ein ständiges Bombardement von Sex, Gewalt und Krieg in den
Medien – vor allem im Fernsehen und in den Zeitungen.
 die Bereitstellung dessen, wonach sie verlangen – im Überfluss – „geistiges Junk Food“–
und die Beraubung dessen, was sie wirklich brauchen.

•

das Neuschreiben der Geschichte und des Gesetzes und das Aussetzen der Öffentlichkeit dieser
abweichenden [künstlichen] Kreation, um ihr Denken weg von ihren persönlichen Bedürfnissen
und hin zu maßlos fabrizierten Prioritäten zu lenken.

Dies verhindert ihr Interesse und ihre Entdeckung von den leisen Waffen der sozialen Automatisierungstechnik.
Die allgemeine Regel ist, dass Profit in der Verwirrung liegt; je mehr Verwirrung, desto mehr Profit.
Der beste Ansatz ist daher, Probleme zu erzeugen und dann die Lösung anzubieten.

Zusammenfassung zur Ablenkung
Medien: Halte die öffentliche Aufmerksamkeit der Erwachsenen von den wahren sozialen Problemen
fern und stattdessen gefesselt mit Fragen ohne reale Bedeutung.
Schulen: Halte die junge Öffentlichkeit unwissend über reale Mathematik, reale Wirtschaft, reale
Gesetze und reale Geschichte.
Unterhaltung: Halte die öffentliche Unterhaltung unter dem Niveau von Sechstklässlern.
Arbeit: Halte die Öffentlichkeit beschäftigt, beschäftigt, beschäftigt, ohne Zeit zum Denken; zurück auf
den Bauernhof mit den anderen Tieren

Zustimmung, der primäre Sieg
Ein leises Waffensystem arbeitet mit Daten, die es von einer fügsamen Öffentlichkeit durch gesetzliche
(aber nicht immer rechtmäßige) Gewalt erhält. Viele Informationen werden den Programmierern von
leisen Waffensystemen durch den Internal Revenue Service zur Verfügung gestellt. [praktisch das
amerikanische Finanzamt] (Siehe Studies in the Structure of the American Economy für eine I.R.S.Quellenliste)
Diese Informationen bestehen aus der erzwungenen Lieferung von gut organisierten Daten, die in
Bundes- und Bundesstaats-Steuerformularen enthalten sind – eingesammelt, zusammengetragen und
eingereicht durch die Sklavenarbeit von Steuerzahlern und Arbeitgebern.
Darüber hinaus ist die Anzahl von solchen Formularen, die dem I.R.S. übermittelt werden, ein nützlicher
Indikator für die öffentliche Zustimmung – ein wichtiger Faktor, wenn es um das Treffen von
strategischen Entscheidungen geht. Andere Datenquellen werden in der Kurzen Inputliste gegeben.
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Zustimmungskoeffizienten – numerisches Feedback, das den Siegesstatus anzeigt. Psychologische
Basis: Wenn die Regierung in der Lage ist, Steuern zu erheben und Privatbesitz zu beschlagnahmen
– ohne gerechte Kompensation – dann ist das ein Zeichen dafür, dass die Öffentlichkeit reif für die
Kapitulation ist und einer Versklavung und rechtlichen Eingriffen zustimmt. Ein guter und leicht
quantifizierbarer Faktor der Erntezeit ist die Anzahl von Bürgern, die Einkommenssteuer zahlen trotz
eines offensichtlichen Mangels an entsprechender, ehrlicher Dienstleistung seitens der Regierung.
[…] Die künstliche Gebärmutter
Von der Zeit an, wenn eine Person den Mutterleib verlässt, wird all seine Anstrengung dafür
aufgewendet, sich künstliche Gebärmuttern zu erschaffen, sie zu erhalten und sich darin zurückzuziehen.
Hierbei handelt es sich um verschiedene Arten von Ersatz-Schutzeinrichtungen oder Hüllen.
Das Ziel dieser künstlichen Gebärmutter ist es, eine stabile Umwelt für sowohl stabile als auch instabile
Aktivitäten zu schaffen; und um einen Schutz zu schaffen für die evolutionären Prozesse von Wachstum
und Reife – sprich Überleben; und um Sicherheit für die Freiheit zu gewährleisten und um einen
defensiven Schutz für offensive Aktivitäten bereitzustellen.
Dies gilt sowohl für die breite Öffentlichkeit als auch für die Elite. Allerdings gibt es einen deutlichen
Unterschied in der Art und Weise, wie diese beiden Klassen an die Lösung von Problemen herangehen.

Die politische Struktur einer Nation – Abhängigkeit
Der Hauptgrund, warum die individuellen Bürger eines Landes eine politische Struktur erschaffen, ist
ein unbewusster Wunsch bzw. das Verlangen, [„als Kinder“] ihre eigene Abhängigkeitsbeziehung der
Kindheit weiterzuführen. Einfach ausgedrückt: Sie wollen einen menschlichen Gott, der alle Risiken
aus ihrem Leben beseitigt, ihnen über den Kopf streichelt, ihre Prellungen küsst, ein Hühnchen auf jeden
Esstisch stellt, ihre Körper kleidet, sie zur Nacht ins Bett steckt und ihnen sagt, dass alles in Ordnung
sein wird, wenn sie am nächsten Tag wieder aufwachen.
Dieses öffentliche Verlangen ist unglaublich, also adressiert der menschliche Gott – der Politiker – die
Unglaublichkeit mit Unglaublichkeit, indem er eine ganze Welt verspricht, aber nichts davon einhält.
Wer ist also der größere Lügner? Die Öffentlichkeit? Oder der „Pate“?
Dieses Verhalten der Öffentlichkeit ist Kapitulation aus Angst, Faulheit und Zweckmäßigkeit heraus.
Es ist die Basis für den Sozialhilfestaat als strategische Waffe – nützlich gegen eine widerliche
Öffentlichkeit.
[Vom akademischen Jargon befreit ist der Sozialhilfestaat nichts weiter als ein Mechanismus, durch den Regierungen
das Vermögen der produktiven Mitglieder einer Gesellschaft konfiszieren, um eine bunte Vielfalt an
Sozialhilfemaßnahmen/-betrügereien zu unterstützen. Ein wesentlicher Teil der Konfiszierung erfolgt durch die
Besteuerung. […]
– Alan Greenspan (Ökonom und später Vorsitzender der Federal Reserve geworden),
Gold and Economic Freedom, 1966]

Aktion / Angriff
Die meisten Leute wollen dazu in der Lage sein, andere Menschen zu bändigen und/oder zu töten, wenn
diese ihr tägliches Leben stören, doch sie wollen sich nicht mit den moralischen und religiösen
Problemen herumschlagen müssen, die eine solch offenkundige Handlung ihrerseits hervorbringen
könnte. Also übergeben sie die Drecksarbeit an andere (einschließlich an ihre eigenen Kinder), um sich
nicht selbst mit Blut zu beschmutzen. Sie schimpfen über die unmenschliche Behandlung von Tieren
und essen dann einen leckeren Hamburger, dessen Fleisch aus dem politisch reingewaschenen
Schlachthaus außer Orts und außer Sicht stammt. Aber noch heuchlerischer ist, dass sie Steuern bezahlen
um eine professionelle Vereinigung von Auftragsmördern zu finanzieren, gemeinhin bekannt als
Politiker, und sich dann über Korruption in der Regierung beschweren.
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Verantwortung
Noch einmal, die meisten Menschen wollen frei sein, um allerlei Dinge zu tun (z.B. zu erforschen usw.),
aber haben Angst zu versagen.
Die Angst vor dem Scheitern ergibt sich aus der Verantwortungslosigkeit, und vor allem aus der
Delegation dieser persönlichen Verantwortungen an andere, wo der Erfolg ungewiss ist oder mögliche
oder geschaffene Bürden (Gesetze) mit sich bringt, die die Person nicht zu akzeptieren bereit ist. Sie
wollen Autorität haben (Wortstamm: „Autor“), doch sie werden keine Verantwortung oder Haftung
übernehmen. Also berufen sie Politiker, um an ihrer statt die Realität zu konfrontieren.
Zusammenfassung
Das Volk beruft Politiker, um als Bürger des Volks:
•
•
•
•
•

Sicherheit zu erhalten, ohne sie zu verwalten.
Handlung zu erwirken, ohne darüber nachzudenken.
Diebstahl, Verletzung und Tod anderen zuzufügen, ohne über Leben und Tod nachsinnen zu müssen.
Verantwortung zu vermeiden für ihre eigenen Absichten.
die Vorteile der Realität und Wissenschaft zu erhalten, ohne sich selbst mit diesen Dingen zu beschäftigen oder diese
zu erlernen.

Sie geben den Politikern die Macht, eine Kriegsmaschinerie zu erschaffen und zu verwalten, um:
•
•
•
•

für das Überleben der Nation / des Mutterleibs zu sorgen.
jeglichen Eingriff in die Nation / den Mutterleib zu verhindern.
den Feind zu vernichten, der die Nation / den Mutterleib bedroht.
jene Bürger des eigenen Landes zu vernichten, die sich nicht im Interesse der Stabilität der Nation / des Mutterleibs
fügen.

Politiker haben viele quasi-militärische Jobs; der unterste davon ist die Polizei, welche Soldaten sind,
dann die Anwälte und Wirtschaftsprüfer, die Spione und (lizensierte) Saboteure sind, und die Richter,
die Befehle geben und die Führung des Gewerkschaftsmilitärgeschäfts für alles übernehmen, was der
Markt hergibt. Die Generäle sind Industrielle. Die Präsidialebene des Oberbefehlshabers wird von den
internationalen Bankiers geteilt. Das Volk weiß, dass es diese Farce selbst erschaffen und mit seinem
eigenen Steuergeld (Zustimmung) finanziert hat, doch lieber unterwirft es sich als ein Heuchler zu sein.
Und so spaltet sich eine Nation in zwei sehr unterschiedliche Teile: eine fügsame Unter-Nation
[die große schweigende Mehrheit] und eine politische Unter-Nation. Die politische Unter-Nation bleibt
mit der fügsamen Unter-Nation verbunden, toleriert sie und saugt ihre Substanz auf, bis sie stark genug
ist, um sich zu lösen um dann ihren Vorgänger zu verschlingen.
[…] Der Wehrdienst
Nur wenige Bemühungen der menschlichen Verhaltensänderung sind bemerkenswerter oder effektiver
als jene der sozio-militärischen Institution, die als Wehrdienst bekannt ist. Ein Hauptzweck des
Wehrdienstes oder einer anderen derartigen Institution ist es, durch Einschüchterung den jungen
Männern einer Gesellschaft die unkritische Überzeugung zu vermitteln, dass die Regierung allmächtig
sei. Ihm wird bald gelehrt, dass ein Gebet nur langsam umkehren kann, was ein Projektil in einem
Augenblick anrichtet. Daher kann ein Mann, der 18 Jahre lang in einem religiösen Umfeld aufgewachsen
ist, durch dieses Instrument der Regierung gebrochen werden und von seinen Fantasien und Illusionen
innerhalb weniger Monate bereinigt werden. Sobald diese Überzeugung erst vermittelt ist, wird alles
andere leicht zu vermitteln sein.
Noch interessanter ist der Prozess, durch den die Eltern eines jungen Mannes, die ihn angeblich lieben,
veranlasst werden können ihn in den Krieg in seinen Tod zu schicken. Obwohl es der Umfang der
vorliegenden Arbeit nicht zulässt sich ausführlich mit dieser Angelegenheit zu beschäftigen, wird ein
grober Überblick dennoch möglich sein und kann dazu dienen, jene Faktoren zu enthüllen, die in einer
bestimmten numerischen Form in einer Computeranalyse von Sozial- und Kriegssystemen enthalten
sein müssen.

67.) Leise Waffen für stille Kriege
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Wir beginnen mit einer vorläufigen Definition des Wehrdienstes.
Der Wehrdienst (engl. draft; selective service usw.) ist eine Institution der zwangsmäßigen, kollektiven Opferung und
Sklaverei, die von Menschen mittleren und hohen Alters für den Zweck konzipiert wird, die jungen Männer dazu zu
drängen, die Drecksarbeit der Öffentlichkeit zu erledigen. Es dient auch dazu, die jungen Männer genauso schuldig wie
die alten Männer zu machen, wodurch die Wahrscheinlichkeit von Kritik der Jungen an die Alten gemindert ist
(Generationenstabilisator). Es wird unter dem Schlagwort „patriotischer = nationaler“ Dienst vermarktet und so der
Öffentlichkeit verkauft.
Sobald eine ehrliche wirtschaftliche Definition des Wehrdienstes gefunden wird, wird die Definition verwendet, um
die Grenzen einer Struktur zu skizzieren, die Human Value System (Menschenwertsystem) genannt wird, was wiederum
in die Begriffe der Spieltheorie übersetzt wird. Der Wert eines solchen Zwangsarbeiters wird dann einer Tabelle von
Menschenwerten entnommen; eine Tabelle, die in Kategorien aufgeschlüsselt ist, z.B. nach Intellekt, Erfahrung,
Arbeitsnachfrage nach dem Wehrdienst usw.
Einige dieser Kategorien sind ordinär und können versuchsweise ausgewertet werden in Bezug auf den Wert von
bestimmten Jobs, für die eine bekannte Gebühr existiert. Manche Jobs sind schwerer zu bewerten, weil sie für die
Anforderungen zum sozialen Umsturz einzigartig sind, hier ein extremes Beispiel: Der Wert der Unterrichtung der
Tochter durch die Mutter führt dazu, dass die Tochter 10 oder 15 Jahre später bestimmte Verhaltensanforderungen an
ihren zukünftigen Ehemann stellt. Durch die Unterdrückung seines Widerstands gegen eine Perversion der Regierung,
wird es nun leichter für ein Bankenkartell sein, den Bundesstaat von New York in, sagen wir 20 Jahren, zu kaufen.
Solch ein Problem stützt sich stark auf die Beobachtungen und Daten von Kriegsspionage und viele Arten von
psychologischen Tests. Doch grobe mathematische Modelle (Algorithmen usw.) können entwickelt werden, um
Ereignisse mit maximaler Sicherheit vorherzubestimmen. Was nicht durch natürliche Zusammenarbeit existiert, wird
somit durch Berechnungszwang verstärkt. Menschen sind Maschinen – Hebel, die gedrückt und gezogen werden
können; und es besteht kaum ein realer Unterschied zwischen der Automatisierung einer Gesellschaft und der
Automatisierung einer Schuhfabrik.
Diese abgeleiteten Werte sind variabel. (Es ist notwendig, eine aktuelle Tabelle von Menschenwerten für die
Computeranalyse zu verwenden.) Diese Werte werden in einem wahren Maß angegeben, nicht in US-Dollar, da
Letzteres nicht stabil ist und derzeit über die Produktion von Gütern und Dienstleistungen hinaus aufgeblasen wird, um
der Wirtschaft eine falsche kinetische Energie zu geben („Papier“-Induktivität).
Der Silberwert ist stabil, denn es ist möglich heute die gleiche Menge mit einem Gramm Silber zu kaufen, wie man
noch im Jahr 1920 kaufen konnte. Menschenwerte, die in Silbereinheiten gemessen werden, ändern sich leicht aufgrund
von Änderungen in der Produktionstechnologie.

Durchsetzung
Faktor I
Wie bei jedem Sozialsystem-Ansatz wird Stabilität nur durch das Verständnis und die
Berücksichtigung der menschlichen Natur erreicht (Aktions-/Reaktionsmuster). Fehler in dieser
Sache können verheerend sein und sind auch meistens verheerend.
Wie auch in anderen menschlichen Sozialsystemen ist die Einschüchterung auf die eine oder andere
Art (oder die Motivation) essenziell für den Erfolg des Wehrdienstes. Physikalische Grundlagen von
Aktion und Reaktion müssen sowohl bei internen als auch bei externen Untersystemen angewandt
werden.
Um den Wehrdienst zu sichern, muss die individuelle Gehirnwäsche / Programmierung und sowohl
die Familieneinheit als auch die Peer-Gruppe adressiert und unter Kontrolle gebracht werden.
[gleichrangige Bezugspersonen: Gleichgesinnte,
Kollegen, Freunde desselben Umfelds usw.]
Faktor II – Vater
Der Mann des Haushalts muss handzahm sein, um sicherzustellen, dass Junior mit dem richtigen
sozialen Training und der richtigen Haltung aufwächst. Werbung usw. sorgt dafür, dass der
zukünftige Vater zum Muschiknecht wird [Frauen unterwürfiger Mann], bevor oder wenn er heiratet. Ihm
wird beigebracht, dass er sich entweder der ihm zugeschnittenen sozialen Fuge fügt, oder sein
Sexleben wird behindert und seine zärtlichen Begleitungen werden Null sein. Ihm wird vermittelt,
dass Frauen Sicherheit stärker verlangen als logisches, prinzipientreues oder ehrenhaftes Verhalten.

Ist die Zeit reif, dass sein Sohn in den Krieg ziehen muss, wird Vater (mit Wackelpudding als
Rückgrat) dem Sohn eine Waffe in die Hand drücken, bevor er die Kritik seiner Kollegen riskiert
oder einen Heuchler aus sich macht, indem er die Investition in seine eigene, persönliche Meinung
vom Selbstwertgefühl ignoriert. Junior wird in den Krieg ziehen oder Vater wird enttäuscht sein.
Also wird Junior in den Krieg ziehen, ungeachtet des tatsächlichen Zwecks.
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Faktor III – Mutter
Das weibliche Element der menschlichen Gesellschaft wird regiert durch Emotion zuerst und Logik
danach. Im Kampf zwischen Logik und Einbildung gewinnt immer die Einbildung; die Fantasie
herrscht; der Mutterinstinkt dominiert, sodass das Kind zuerst kommt und die Zukunft an zweiter
Stelle steht. Eine Frau mit einem neugeborenen Baby ist zu blauäugig, um das Kanonenfutter von
reichen Männern oder eine billige Quelle für Sklavenarbeit zu sehen. Eine Frau muss jedoch darauf
konditioniert werden, den Übergang in die „Realität“ zu akzeptieren, wenn es soweit ist, oder auch
schon früher.
Da der Übergang schwieriger zu bewerkstelligen ist, muss die Familieneinheit sorgfältig aufgelöst
werden: Staatlich kontrollierte, öffentliche Bildung sowie staatlich betriebene Kindertagesstätten
müssen allgegenwärtiger werden und rechtlich durchgesetzt werden, um die Loslösung des Kindes
von Mutter & Vater schon im frühen Alter zu beginnen. Die Inokulation von verhaltensverändernden
Drogen [Ritalin] kann den Übergang für das Kind beschleunigen (zwingend erforderlich). Achtung:
Die impulsive Wut einer Frau kann stärker sein als ihre Angst. Die Kraft einer wütenden Frau darf
niemals unterschätzt werden, genauso wenig wie ihre Macht über einen muschiknechtischen
Ehemann unterschätzt werden darf. Es hat Frauen 1920 das Wahlrecht eingebracht.
Faktor IV – Junior
Der emotionale Druck zur Selbsterhaltung während der Kriegszeit und die eigennützige Haltung der
allgemeinen Herde, die eine Option hat das Schlachtfeld zu vermeiden – wenn Junior überredet
werden kann zu gehen – ist der gesamte Druck, der notwendig ist, um Johnny in den Krieg zu treiben.
Ihre leisen Erpressungen an ihm sind die Drohungen: „Kein Opfer, keine Freunde; kein Ruhm,
keine Freundin“.
Faktor V – Schwester
Und was ist mit Juniors Schwester? Ihr werden all die guten Dinge des Lebens von ihrem Vater
gegeben und ihr wird beigebracht, das Gleiche von ihrem zukünftigen Ehemann zu erwarten,
unabhängig vom Preis.
Faktor VI – Vieh
Diejenigen, die ihre Gehirne nicht benutzen, sind nicht besser dran als diejenigen, die kein Gehirn
haben, und so wird dieser verstandslose Haufen von Wackelpudding, Vater, Mutter, Sohn und
Tochter, zu nützlichen Lasttieren oder Dresseuren der selbigen.

[Nachfolgend noch ein für dieses Kapitel recht passendes Zitat:]
Sie haben sich in das Spiel der Urgewalten der Natur eingemischt, Mr. Beal, und das möchte ich nicht haben, ist das
klar? Sie denken, Sie hätten lediglich ein Geschäft verhindert, aber das ist nicht der Fall. Die Araber haben Milliarden
aus diesem Land rausgeholt und jetzt müssen sie sie wieder reinbringen. Das ist Ebbe und Flut, Schwerkraft der
Gezeiten, ökologisches Gleichgewicht. Sie sind ein alter Mann, der noch in Begriffen wie Nationen und Völker denkt.
Es gibt keine Nationen, es gibt keine Völker, es gibt keine Russen, es gibt keine Araber, es gibt keine dritte Welt, es
gibt keinen Westen. Es gibt nur ein einziges, großes, hollistisches System der Systeme. Ein riesiges, ungeheuer
mächtiges, verflochtenes, sich gegenseitig beinflussendes, multivariables, multinationales Dominion von Dollars.
Petrodollars, Elektrodollars, Multidollars, Deutsche Mark, Gulden, Rubel, Pfund, also jede Art von Geld. Es ist das
internationale Währungssystem, das die Globalität des Lebens auf diesem Planeten bestimmt. Das ist die natürliche
Ordnung der Dinge heutzutage. Das ist die atomare, und die subatomare, und die galaktische Struktur der Dinge
heutzutage. Und Sie, haben sich in das Spiel der Urgewalten der Natur eingemischt. Und Sie werden das wieder gut
machen. Verstehen Sie mich eigentlich, Mr. Beal? Sie erscheinen da auf Ihrem lächerlichen kleinen Bildschirm und
wehklagen über Amerika und Demokratie. Es gibt kein Amerika, es gibt keine Demokratie. Es gibt nur IBM und ITT
und AT&T und DuPont, Dow, Union Carbide und Exxon. Das sind die Nationen der Welt heutzutage. Was glauben
Sie, worüber die Russen bei ihren Ministerratssitzungen reden? Über Karl Marx? Die holen ihre LinearProgrammierungstabellen raus, statistische Entscheidungstheorien, Logarithmentabellen und befragen die Computer
nach dem Kostennutzungseffekt ihrer Transaktionen und Investitionen, genau wie wir. Wir leben nicht länger in einer
Welt von Aktionen und Ideologien, Mr. Beal. Die Welt besteht aus einer Gruppe von Konzernen. Sie unterliegt
bestimmten Gesetzen. Unwandelbaren Gesetzen der Wirtschaft. Die Welt ist ein Geschäft, Mr. Beal.
– Arthur Jensen, Network (1976)

68.) Ein offener Brief an unsere „Elite“-Herrscher
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68.) Ein offener Brief an unsere „Elite“-Herrscher
von Richard Sacks
(14. Oktober 2013)

„Eliten:“ Dieser Brief ist real, eure Aufmerksamkeit gefordert
Brüder und Schwestern unserer Herrscherklasse, Familienmitglieder von Königtum und ähnlicher
Blutlinie, Chefs, Vorsitzende und ranghohe Führungskräfte von Staaten, multinationalen Unternehmen
und Bankorganisationen, euch allen einen Gruß!
Die Menschen aus aller Welt schauen auf euch mit Ehrfurcht und Verwunderung. Sie glauben, was ihr
ihnen zu glauben gelehrt habt, nämlich dass ihr gutherzige Leute seid, stets darum bemüht unser aller
Wohl zu beschützen und zu entscheiden und zu tun, was für uns am besten ist. Sie sehen euch als
wunderschön, machtvoll und mysteriös. Sie glauben, dass eure Erscheinung, eure Fassade, die ihr der
Öffentlichkeit zu zeigen gebt, das ist, wer ihr wirklich seid. Die in eurem Eigentum und in eurer
Kontrolle stehenden Medien, denen ihr die „Nachrichten“ und Werte vordiktiert, welche an die
Öffentlichkeit zu vermitteln sind, diese Medien präsentieren eure Gesichter auf den Titelblättern von
Zeitschriften – eure hoheitsvolle Präsenz, auf uns herabschauend, mit Mitgefühl und Weisheit jenseits
dessen, was wir zu verstehen in der Lage sind.
So zelebriert die Öffentlichkeit die Geburt von königlichen Babys, die Krönung von Königen und
Königinnen, den Amtsantritt von Präsidenten und Premierministern, die Wahl von Zentralbankleitern,
die Ernennung von Vorsitzenden von Regierungsbehörden. Sie ist dankbar, dass ihr und eurer Personal,
eure großartigen Wissenschaftler und eure erkenntnisreichen Ökonomen alle da seid, um über so viele
Aspekte unseres Lebens zu walten, die ordinäre Sterbliche nicht länger verstehen oder richtig
fertigbringen können. Sie ist dankbar dafür, wie ihr Ressourcen verteilt oder uns sagt, wie unsere zu
verwenden und zu konservieren sind, wir ihr uns von Seuchen und Engpässen rettet, die nur die
moderne, medizinische und ökonomische Wissenschaft bewältigen oder verhindern kann. Und sie
jubelt, während ihr für uns entscheidet, wo unsere militärischen Beschützer zu versenden sind, um uns
von den eindringenden und gewalttätigen Wilden zu beschützen, die uns jeden Moment angreifen
mögen.
Ihr werdet in der Tat von den Massen zelebriert und verehrt wie Götter – euch wird die Macht über unser
Leben und Tod gegeben, samt freier Herrschaft über die Verwendung unseres Vermögens nach eurem
Belieben – um uns und unsere Kinder und Nachkommen in die Zukunft hinein zu beschützen. Millionen
von Menschen vergöttern euch und sehnen sich sogar nach Positionen als eure unbedeutenden Diener
und teilen somit die Aura von Macht und Mysterium um euch herum sowie auch das physische
Vermögen. Doch bei all diesem Ruhm und Status, den ihr unter uns genießt, gibt es ein Problem:
Es ist, was ihr tut
Dieses Problem sind eure Handlungen; die Realitäten hinter euren Masken. Eure Camouflage ist
ausgeklügelt, komplex und zahlreich geschichtet. Doch unter uns gibt es jene, die zumindest einige der
Schichten durchschauen können. Sie sehen königliche Familienmitglieder, die an Polospielen und
anderen High-Society-Angelegenheiten teilnehmen und die pedantischsten Gepflogenheiten
demonstrieren, wie sie für die Oberschicht angemessen sind. Doch sie sehen auch, wie die gleichen
Familienmitglieder Kindesentführung, Folteroperationen und Eugenikpläne im Schatten des
Rampenlichts verstecken. Sie sehen die Chefs von internationalen Pharmakonzernen, unterstützt von
angesehenen medizinischen Organisationen, wie sie ihre Pläne über das Heilen von Krankheiten mit den
neusten Wundermedikamenten oder Impfungen bekanntgeben. Doch sie sehen auch die zahlreichen
Todesfälle, die diese Wundermedikamente und Impfungen ausgelegt sind zu verursachen, bereits
errechnet für jedes Gebiet auf der Welt und jeder demographischen Gruppe, an welche sie geworben
werden. Und sie sehen, dass je mehr Medikamente und Impfungen und aufdringliche „Therapien“ von
Leuten verwendet werden, desto kranker wird jeder, desto zügelloser ist die Sucht nach medizinischen
Drogen und desto mehr Einnahmen fließen dem Gesundheitssystem zu, während die Bevölkerung tiefer
in Krankheiten und einem unnatürlichen, qualvollen Prozess gekünstelter „Alterung“ sinken, von dem
man uns erzählt, er sei unvermeidlich. Sie sehen Präsidenten und Premierminister, wie sie nach langen
Kampagnen voll von vornehmen Versprechen feierlichen Amtseid ablegen, und wie sie Versprechen
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und Eid sofort nach Amtsantritt mit Verachtung brechen. Sie sehen die ranghohen, globalen
Bankrepräsentanten, wie sie versprechen die Welt vom ökonomischen Abschwung zu retten, gefolgt
nicht nur vom Abschwung, sondern Katastrophen und progressivem Wertverlust, während das
Vermögen Schritt für Schritt übertragen wird von jenen, die es verdienen, zu jenen, die das Spiel des
Bankbetrugs spielen und Scheinvermögen aus dem Nichts heraus produzieren. Sie sehen die Armeen
eurer Diener, wie sie euren Anweisungen folgend umherwieseln, um Gesetze mit einer so trügerischen
Sprache auszutüfteln, dass sie unverständlich für den Durchschnittsbürger sind, aber voll von mehr und
mehr Übertretungen jener Rechte, die allen Leute von Geburt an gegeben sind, jene Rechte, die
Regierungen bestenfalls anerkennen und bestätigen können, aber allen Leuten von ihrem Schöpfer
gegeben werden, nicht von irgendeinem Staatsoberhaupt.
Täuschung und Angriff auf uns aus vielen Richtungen
Und diese Leute sehen die Leichen in euren Kellern, die dunkle Seite eurer Aktivitäten, die zeigen, dass
ihr vorgeben mögt unsere Freunde zu sein, aber tatsächlich unsere Feinde seid, und tödliche noch dazu,
beraubt von Gewissen und Mitgefühl, erheitert durch Freude an unserem Schmerz. Immer mehr Leute
wachen auf und erkennen, was ihr uns antut sowie auch unserer Welt, von der ihr glaubt, sie gehöre
euch. Wir sehen, dass ihr uns ökonomisch effektiv und systematisch vernichtet habt und alle unsere hart
verdienten Ressourcen über Finanztricksereien raubt. Einer der herausragendsten dieser Tricks ist der
Schwindel des Zentralbankwesens. Ihr habt diese List angewandt, um euch Macht über Länder zu
verschaffen und deren Wirtschaft zugrunde zu richten, einschließlich der Vereinigten Staaten und vielen
andere Nationen auf der ganzen Welt. Es ist ein einfacher Trick, doch eure Täuschung und geschickte
Werbung sind so raffiniert, dass die meisten Leute immer noch nicht verstehen, wie ihr es vollbringt,
oder dass ihr es überhaupt tut. Euer Modus Operandi ist es in ein Land zu kommen, wie ihr es 1913 in
den Vereinigten Staaten tatet, und eine Abmachung mit jenen an der Macht zu treffen, die gewöhnlich
offen für die üblichen Bestechungen und Drohungen sind – die Karotten und Stöcker, die ihr verwendet.
Ihr stellt euer eigenes Unternehmen auf und gebt diesem das Recht, das Geld des Landes auszustellen,
indem es einfach gedruckt oder durch Zahlen im Computer eingetragen wird. Ihr bringt die rechtmäßige
Regierung dazu, euch das alleinige Recht zu dieser Funktion zu übertragen, im Austausch für, welche
Schmiergelder auch immer nötig sind, um die Bürgerstimmen zu kaufen. Dies bringt das Land in
Schulden, während die Regierung Geld von diesem neuen, exklusiven Geldaussteller namens
„Zentralbank“ leiht. Sobald dieser Prozess beginnt, sind wirtschaftliches Schicksal und Verhängnis
garantiert, es sei denn die Zentralbank wird rechtzeitig abgeschafft, was selten passiert. Neue Steuern
werden eingeführt, um eure Zentralbank für die geliehene Währung zu bezahlen, und selbst dann, wenn
der Zufluss von neuem Geld und den damit verbundenen Schulden die Steuern überholt, wird eine
unbezahlbare Verpflichtung vorhersehbar kreiert, und die Regierung, die dieser skandalösen
Vereinbarung zustimmte, ist sodann in eurem Besitz. Trügerisch genannte ‚Freihandel‘-Vereinbarungen
garantieren zugleich den Tod genau jener Industrien, die jedes Land stark hält, und in den Vereinigten
Staaten hat dies eine ehemals starke und unabhängige Nation aus freien Leuten in ein unterwürfiges
Land aus Sklaven gewandelt, beraubt von jeder Möglichkeit als Land selbst zu verdienen oder auch nur
ein Teil der tatsächlichen nationalen Sicherheit zurückzugewinnen. Wir sind nun abhängig geworden
von Industrien außerhalb unserer Grenzen, die den Herrschern und Bankern unserer Nationen die Lizenz
dafür geben, unsere Lebensbedingungen zu bestimmen.
Und weil die Regierung Gewalt anwendet, um des Landes Volk zu lenken, seid ihr auch im Besitz der
allgemeinen Bevölkerung. Wenn die US-Regierung ehrlich und nicht empfänglich für Bestechung und
Drohungen gewesen wäre, hätte eure Zentralbank hier niemals den Auftakt erlebt. Wenn die Leute der
Nation wach und gewahr gewesen wären über die unglaublichen Gefahren, die mit der Existenz einer
Zentralbank verbunden sind, wärt ihr schnell aus dem Land vertrieben worden, vielleicht auch
beschuldigt für euren versuchten finanziellen Coup, der leider Realität geworden ist. Doch keine dieser
Voraussetzungen existierte und so konntet ihr und euer Betrug hier Fuß fassen. Der gleiche Betrug in
ähnlicher Variante spielt sich in jedem Land ab, wo eine Zentralbank im System die Währung ausstellt.
Das ist genau der Grund, warum Mayer Rothschild bekannterweise sagte: „Gebt mir die Kontrolle über
die Währung einer Nation, und es ist mir gleichgültig, wer die Gesetze macht!“
Wie werdet ihr uns töten?
Und jetzt, wo die Zeit, auf die ihr gewartet habt, sich nähert und somit auch eure langfristig geplante
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Ausmerzung, habt ihr viele Optionen in Gang gesetzt. Welche werdet ihr wählen? Was werdet ihr uns
antun, um uns aus der Welt zu schaffen und den Planeten ganz für euch selbst zu haben, wie es schon
seit jeher euer Plan gewesen ist? Werdet ihr eine eurer Biowaffen auf uns loslassen, während ihr euch
mit dem Gegenmittel im Untergrund versteckt, wie es eure Meister der Obrigkeiten euch versprochen
haben? Werdet ihr tödliche, globale Wettermuster produzieren (die bereits in vollem Gange sind),
Muster, die ihr mit den Chemtrails steuert, deren Existenz eure Lakaien noch immer leugnen? Werdet
ihr Schrecken in allen Ländern auslösen mithilfe des HAARP-Systems, entweder um Erdbeben,
Tsunamis und andere Naturkatastrophen zu verursachen oder um schlicht so unerträgliche Frequenzen
auszusenden, dass ihr uns in den Wahnsinn treibt und wir zu unserer eigenen Vernichtung eilen, um den
Schmerz zu beenden? Werdet ihr uns mit vergifteter Nahrung ausrotten; keine Option außer tödliche
GMO und Pestizide in jedem Lebensmittelladen, sodass wir qualvoll sterben, während die Waffen der
Biotech-Industrie unsere Körper innerlich zerfetzen, was sie schon immer ausgelegt waren zu tun? Oder
werdet ihr es dem wirtschaftlichen Ruin überlassen, der bereits im Gange ist, um uns gegenseitig in
verzweifelte Kriege zu hetzen, ohne Möglichkeit an Essen zu kommen, warm zu bleiben (oder auch
kalt), und uns einfach bei einem durch Hunger ausgelösten Bürgerkrieg zuzusehen? Und es gibt weitere
Optionen, die ihr euch bereithaltet. So viele mehr, dass es viele Seiten bräuchte, um sie auch nur kurz
aufzulisten. Ihr seid so stolz auf sie, dass ihr unruhig die Zeit erwartet, wenn alles in Bereitschaft ist und
die Entscheidung getroffen wird, welche der Optionen ihr auf uns loslassen werdet.

1776 lebt noch immer

[Sie werden uns nicht alle töten, weil sie uns als Arbeiter brauchen. Doch es ist sehr gut möglich,
dass wir mittlerweile schon klammheimlich in Hybriden/Androiden/Cyborgs transformiert werden
und bald oder bereits an der KI-Cloud verbunden sind, und zwar wegen der Nanotechnologie, die
möglicherweise bereits im Himmel versprüht wird – WJ]

Es gebt jene unter uns, mutige Seelen, informiert und belesen, die den Geist der Freiheit verstehen, der
Amerika gestartet hat, und der im Herzen der Freiheit liebenden Leute allerorts brennt, für den so viele
gewillt waren ihr Leben zu riskieren, Tyrannen zu entfliehen und hierherzukommen, um frei von
Unterdrückung zu leben. Der Geist von 1776 lebt noch immer [4. Juli: Unabhängigkeitserklärung der
Vereinigten Staaten] und jene, in deren Herzen dieses Feuer brennt, sind bereit zu sterben, um sich euch
zu widersetzen. Sie lieben ihr Leben und ihre Familien und es gibt so viel, das sie lieber auf friedlicherem
Wege tun würden, doch sie sind bereit diese Dinge aufzugeben, wohlwissend sie geben alles für die
Freiheit als Geschenk für künftige Generationen auf.
Eure Vorbereitungen zum Krieg
Doch viele von uns wissen auch, dass ihr in der Arena der physischen Gewalt lange und gute und
Vorbereitung unternommen habt. Mit endloser Bosheit, arrogantem Vertrauen in eure eigene
Überlegenheit und akribisch organisierter Planung, um eure Version der Hölle auf Erden zu schaffen
und freizusetzen, erwirkt ihr gleichzeitig unseren Untergang aus unseren eigenen Reihen, während wir
euer Arsenal aufstocken – eure Waffen der Hölle. Ihr schwächt uns, eure Gegner, an vielen Fronten, um
die letzte Konfrontation zu eurem Vorteil zu beeinflussen, wie ihr es glaubt, ohne Zweifel am Sieg. Ihr
verdummt uns in unserem Schulsystem. Von Vorschule bis Doktoratsstudium bringt ihr uns bei, dass
wir als Individuen nichts seien, dass das Kollektiv allein Rechte genieße, und dass diese Rechte am
besten von Experten bestimmt werden, die von unseren Herrschern als solche ausgewählt werden, um
alle Entscheidungen für uns zu treffen. Ihr lehrt uns und unseren Kindern, dass wir alle dumm seien, ihr
kompartmentalisiert unser Lernen, sodass das große Bild und sogar unsere wahre Geschichte zu weniger
als eine Erinnerung in uns wird und wir nun abhängig davon sind, unser Leben von Autoritäten erklären
und führen zu lassen. Ihr habt unser Wasser mit Fluorid und anderen Giften versetzt, was unserem
Körper gehörig schadet und auch unserem Verstand schadet, sodass wir nicht mehr normal denken und
fühlen können. Ihr vergiftet und überverarbeitet unsere Nahrung mit schädlichen Chemikalien, ihr tötet
das Leben in unserem Erdboden, und jetzt verrichtet ihr es nicht nur auf dem Boden, sondern auch in
der Luft. Selbst jene von uns, die fähig sind gute Nahrung für unsere Familie zu beschaffen, frische,
organische, nährstoffreiche Nahrung, die uns vor Krankheiten und der zersetzenden, unnatürlichen
Alterung schützt, selbst diese Leute können keine organische Luft kaufen, die fast nirgends mehr
besteht, wie sie einmal war. Während die tödlichen Chemtrails den natürlichen Wettermustern unserer
Erde schaden, von denen alles Leben abhängt, vergiftet der Niederschlag der Chemikalien, die im
Höhenflug versprühten werden, unseren Erdboden zu dem Punkt, dass normales Leben nicht darauf
existieren wird und nur GMO-Spezies jeder Art übrig bleiben werden, um zu ersetzen, was einst noch
die Natur war.
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Ihr wollt uns zuerst agieren lassen
Während die meisten von uns damit beschäftigt waren unser Leben zu führen und sich für unsere Familie
zu sorgen sowie für alle, die wir lieben, habt ihr eure Zeit damit verbracht, euch entsprechend
vorzubereiten, um uns alle zu ermorden, und habt eine beeindruckende Maschine der Zerstörung
hergestellt, die bereits in Betrieb ist. Also werde ich für jene von uns sprechen, die verstehen, warum
ihr begehrt, dass wir auf Gewalt zurückgreifen, um die Dinge richtig zu stellen. Wir wissen, dass ihr
sehen wollt, wie wir unter Druck zusammenbrechen und uns gegenseitig töten, einschließlich Millionen
eurer Knechte, während ihr hinter den Seitenlinien sitzt und die Show genießt, auf die ihr euer Leben
lang gewartet habt. Im richtigen Moment werdet ihr eliminieren, wer auch immer überlebt, vielleicht
indem ihr eure Biowaffen aus denselben Flugzeugen abwerft, die jeden Tag die langsam-tödlichen Gifte
auf uns abwerfen. Wir haben uns nun über viele Jahre hinweg an deren Existenz über unseren Köpfen
gewöhnt und letzten Endes könnt ihr einfach ändern, was sie auf uns abwerfen, vom langsam Tod zum
schnellen. Wir verstehen das. Wir wissen, auch wenn wir niemals unser gottgegebenes Recht auf
Schusswaffen und jede sonstige aufzutreibende Art von Selbstverteidigung aufgeben werden, dass diese
Konfrontation mit euch schlussendlich nicht auf diesem Wege gewonnen werden wird. Selbst bei
„Sieg“, wenn uns dieser nach Vorsehung erlaubt ist, würden die meisten im Prozess sterben. Dieser Weg
steht nicht zur Wahl, wenn andere Optionen existieren.
Und existieren tun sie in der Tat, allerdings nicht dort, wo ihr hingeschaut habt. Ich werde euch sagen,
was diese sind, doch zunächst einige Worte zu spezifischen Gruppen.
Eure Entscheidung steht euch bevor
An alle, die in den unzähligen Bürokratien arbeiten, wir verstehen eure Notwendigkeit eure Familien zu
ernähren und für euer eigenes Wohl zu sorgen, so gut ihr es könnt. Wir bitten nicht darum, dass ihr
gleich eure Arbeitsplätze verlasst. Doch wir bitten euch, dass ihr euch schnellstens über die
Auswirkungen eurer persönlich verrichteten Arbeit bewusst werdet. Ihr seid individuell verantwortlich
für alles, was ihr in Verrichtung eurer Aufgaben tut [Beispiel], und ihr müsst nach kreativen Wegen
suchen, um zu verhindern, dass aufgrund eurer Taten innerhalb eurer Arbeit anderen Leuten Schaden
zugefügt wird. [Alternativ wäre aber auch ein Verlassen des Arbeitsplatzes möglich.] Wo ein Wille ist,
ist auch immer irgendeine Art von Weg, wenn ihr fest entschlossen seid. Verbündet euch mit anderen
in eurer Organisation, die sich um die Zukunft der Menschheit sorgen, und informiert euch über das,
was eure Behörde oder euer Unternehmen wirklich tut und welche Auswirkungen es auf die Leben
anderer Leute hat. Die Zeit, Anweisungen blind zu folgen und sich nicht um die Folgen anderer Leben
zu sorgen, wenn es sie überhaupt jemals gegeben hat, ist nun definitiv vorbei. Die Zeit ist knapp für die
Menschheit, wenn nicht sehr schnell ein Wandel passiert. Wir laden euch ein, Teil dieses Wandels zu
sein; bringt mit Stolz zu Ende, was von eurem Leben übrig bleibt, indem ihr über die Konsequenzen
eurer Handlungen bewusst werdet, und tut, was für die Menschheit am besten ist.
Militär und Polizei
Das Gleiche gilt für das polizeiliche und militärische Personal,
und ihr werdet die Entscheidung in einer besonderen Weise
treffen müssen, wenn ihr gefordert werdet, euch gewaltsam
entgegenzustellen – sowohl euren Brüdern und Schwestern als
auch euren Nachbarn und allen, die in euch ihr Vertrauen gesetzt
haben, um auf sie aufzupassen. Ihr werdet gefordert werden
Gewalt gegen sie anzuwenden, sie in die Konzentrationslager zu
stecken, die nun mit Personal besetzt bereitstehen, und ihr werdet
gefordert werden ihnen zu schaden und sie zu töten, Männer,
Frauen und sogar die kleinen Kinder. Zu diesem Zweck werdet
ihr gerade trainiert und konditioniert. Ihr dürft diese illegalen und
unmoralischen Anweisungen nicht befolgen, und ihr müsst tun,
was ihr könnt, sodass andere diese Gräueltaten ebenfalls nicht begehen. Ihr habt alle einen Eid geleistet,
die Verfassung zu beschützen und zu verteidigen, und ihr müsst euren Eid in Ehren halten. Tretet der
Oathkeepers-Organisation bei [Ersparen Sie sich diesen Schritt. – WJ] und lasst Gott und die Welt
wissen, dass ihr euer heiliges Versprechen nicht brechen werdet und eurem Land nicht den Rücken
kehren werdet, um illegale Anweisungen zu befolgen. Es ist an der Zeit, dass ihr eurem höheren Zweck
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getreu bleibt, komme, was wolle. Euer Job ist es zu beschützen, nicht zu betrügen. Bleibt treu und helft
dabei, euer Land zurück ins Leben zu rufen als ein Ort der persönlichen Freiheit für alle. Lasst die Lager
leer stehen, lasst den Klang der Freiheit über das Chaos hinaus ertönen und bringt den Frieden zurück.
Selbst ohne Handlung habt ihr Entscheidungskraft
An alle Männer und Frauen, die völlig vertieft in ihren täglichen Routinen sind, während sich dieses
Drama entfaltet: bildet euch selbst weiter und erwacht. Schaltet euren Fernseher aus, dauerhaft, und
schafft ihn aus eurem Haus. Anstelle seines Dranges, ein Leben so oberflächlich wie nur möglich zu
führen, süchtig nach Medikamenten und dem neusten Trend, hört realen Nachrichten zu und lernt, was
um euch herum passiert. Infowars.com und naturalnews.com sind zwei der besten, täglichen,
vollspektralen, globalen Fernseh-, Radio- und Pressenachrichten und sie werden euch ausreichend
aufwecken, um zu wissen, welche anderen Seiten ebenfalls die Wahrheit sagen. [Der gut gemeinte
Ratschlag verbirgt hier leider eine Desinformationsfalle. Zu viel Angst und Stuss wird auf den o.g. Seiten
verbreitet, also entweder fernhalten oder nur mit Vorsicht genießen und nicht anstecken lassen. – WJ]
Lernt die Wahrheit über die Gesundheitsfürsorge und wie ihr eurem Körper Gutes tut. Dies wird euch
zu einem klaren Verstand verhelfen und den Nebelschleier auflösen. Die meisten Krankheiten, Leiden
und die frühzeitige Alterung können verhindert und sogar geheilt werden, wenn ihr die Grundlagen über
Entgiftung und anderen Ernährungshilfen lernt, die auch Gebrauch machen von Sonnenlicht, frischer
Luft, sauberes Wasser, Erdung und positiver mentaler und emotionaler Umorientierung. Heilt eure
Körper. Die Art und Weise, wie dies zu tun ist, um in guter Gesundheit bis zum Tod frei von Krankheiten
zu leben, ist seit Tausenden von Jahren gut bekannt. Entdeckt das Wissen wieder. Unterrichtet eure
Kinder zu Hause oder in lokalen Gruppeneinrichtungen mit anderen Eltern, um sie von den
verheerenden Auswirkungen der öffentlichen und sogar vielen privaten Schulen zu retten. Sie sind die
Zukunft der Welt, also setzt sie nicht den Gehirnwäscheanstalten der Regierung aus, was in etwa
vergleichbar wäre mit dem Wegwerfen der feinsten Diamanten in eine steinzerkleinernde Maschine. Ihr
habt sie hierhergebracht; jetzt tut, was nötig ist für sie zu tun, und lebt ein Leben, das sie inspirieren
wird mit Wahrheit durch das Leben zu gehen und zu lieben und anderen zu helfen. Es ist euer Beitrag
zur Ewigkeit, nicht eine Unterbrechung eurer Zeit.
Führungspersonen von Konzernen, Banken, Medien, Regierungsbehörden
– ihr werdet alle getäuscht
Chefs und Beamten von Konzernen, Banken, Regierungsbehörden, Medienorganisationen, ihr mögt
glauben, dass das, was ihr anderen antut – vor allem indirekt – unwichtig sei, weil ihr nur hier zum
Werben eurer eigenen Interessen seid sowie auch das jener wenigen Leute, um die ihr euch sorgt. Ihr
mögt glauben, ihr seiet in einer Position großer Macht, ein Mitglied der privilegierten „Elite“. Hört gut
zu und nehmt das Folgende sehr ernst. Ihr unterliegt einer falschen Annahme und wettet mit eurem
Leben auf unweise Art. Jene, die in der Machtstruktur über euch stehen, haben euch glauben lassen, ihr
würdet gerettet werden, wenn die Menschheit „ausgemerzt“ wird. Sie haben euch angelogen. Sobald
euer Nutzen für sie ein Ende findet, und es wird nun bald so sein, werdet ihr beiseite geworfen wie
wertloser Müll, für den sie euch insgeheim halten. Ihr habt eine Gelegenheit aufgrund eurer Position.
Doch es ist nicht die, an dir denkt. Eure Gelegenheit ist es eure Macht, welche auch immer sie in eurer
Position sein mag, derart zu nutzen, dass der böse Plan der Zerstörung gestoppt und nicht wie geplant
vollendet wird. Einst wusstet ihr noch, dass ihr ein Herz habt. Einst, vor langer Zeit, habt ihr euch um
andere gesorgt. Einst, vor langer Zeit, habt ihr als Kind gespielt, ohne jegliche Vorahnung, dass ihr euch
auf einen Pfad des Bösen verirren würdet und euer Herz sodann verhärten würdet. Dies ist euer
Wendepunkt. Dies ist euer Weckruf. Die Zeit ist knapp. Nutzt eure Macht. Nutzt sie, um die
Implementierung vom Ausnahmezustand zu verhindern sowie auch die von der Misshandlung eurer
menschlichen Gefährten und von der Verbreitung der Rassentrennung, Klassentrennung und jede
weitere Art von imaginärer Menschentrennung und selbstverständlich – in allen Bereichen – auch von
der Veröffentlichung von falschen Informationen. Sehr viel Hoffnung ruht auf jene, die eine Position
der Macht innehaben und sich zurückerinnern können, wie sie einst waren, sodass sie wieder menschlich
werden und ihre Intelligenz nutzen, um dabei zu helfen das Blatt zu wenden. Ihr könnt Teil davon sein.
Ihr könnt beginnen euch selbst zu rehabilitieren – und zwar jetzt, bevor euer Leben endet – und der
Menschheit ein Geschenk machen. Diese Kraft ist noch immer in euch und niemand kann sie aufhalten,
wenn ihr der Kraft erlaubt zurück ins Leben zu kommen.
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Sogar die Familien selbst müssen reflektieren
Staatschefs, Familienmitglieder von Königtum und ähnlicher Blutlinie, Stiftungsleiter, hört mir zu. Ihr
glaubt alle, ihr seid inmitten der Elite, die gerettet wird und für die alle Welt ein privater und persönlicher
Spielplatz wird. Ein paar menschliche Sklaven oder auch nur Roboter sollen all eure Bedürfnisse und
Sehnsüchte erfüllen, und anstatt zu sterben, sollt ihr mit Maschinen eins werden in einer Art hybriden
Mensch-Computer-Unsterblichkeit. Dies ist euer Weckruf. Ihr wurdet angelogen von jenen, die euch
eure Anweisungen erteilen. Ihr seid nicht die höchste Stufe dieser Struktur, es gibt noch jene über euch.
Wir wissen über sie Bescheid, auch über ihre Motive und ihre wahren Pläne. Es ist nicht ihr Plan
überhaupt irgendwelche Menschen zu retten. Sie wissen, dass man nicht unsterblich werden kann durch
die Gunst einer Maschine. Sie lachen euch aus, dafür dass ihr diesen Unsinn glaubt, und betrachten euch
als Idioten. Wenn es Zeit für euch ist zu sterben, kann dem nichts aufhalten, auch kein Computer.
Versteht und verdaut erst einmal diese Information mit eurem Bewusstsein. Ihr werdet nicht gerettet
werden von jenen über euch, ihr werdet wie Abfall entsorgt werden von jenen, die euch in den letzten
Hunderten, ja sogar Tausenden von Jahren getäuscht haben. Das Motiv in der Spitze eures Systems ist
pure Bosheit, nicht eine neue Welt, sondern völlige Auslöschung; danach werdet ihr, wenn euer Leben
zu Ende ist, die gespeicherten und aufgezeichneten Ergebnisse eurer Handlungen letzten Endes
realisieren, wenn es zu spät ist. Eure einzige Hoffnung ist euren Weg jetzt zu ändern. Ihr habt in der Tat
die Möglichkeit zum menschlichen Status zurückzukommen und euch mit euren Herzen wieder zu
verbinden, doch die Zeit ist knapp und ihr müsst eure Entscheidung jetzt treffen. Seid bei dieser
Gelegenheit in letzter Minute nicht nachlässig, sondern bringt alle Kraft und Willen zusammen, wo und
wie es nur geht, und gebt euch die beste Mühe, um nun der Menschheit zu helfen. Macht zumindest
etwas wieder gut von dem, was ihr aus Ignoranz und dem Vertrauen in das Böse getan habt, welches
nun dabei ist euch zu vernichten. Eure Brüder und Schwestern brauchen euch jetzt; und das Märchen,
dass ihr anders wäret als wir, war schon immer eine Lüge. Reflektiert hierüber in euren Herzen und
werft hinfort die Gewalt und Angst und Trennung von euren Mitmenschen. Wenn sich genug von euch
vom gewalttätigen und herzlosen Plan abwenden, werdet ihr nicht nur dabei helfen den Rest der
Menschheit zu retten, sondern auch euch selbst. Verpasst nicht diese Gelegenheit, denn sie kann euer
Leben retten. Nun kennt ihr die „Option“, die ich vorher angesprochen habe. Es ist eine Option für jene
von uns, die unser Leben zum Zwecke der Liebe und Freiheit geben und dafür, einen Ort
wiederzubringen, den wir lieben. Diese Option ist, statt Hass und ein Kampf gegen euch, dass wir euch
erst eine ehrliche Einladung geben können, euch uns anzuschließen, damit ihr euren Teil der Arbeit
leisten könnt, um die Welt und im gleichen Prozess auch euch selbst zu retten.
Wie stark seid ihr? Könnt ihr eurer eigenen Vernichtung ausweichen oder nicht?
Es gibt viele, die bereit sind zu sterben in Widerstand zum endgültigen Ausmerzen der Menschheit und
ihre Leben zu geben für unsere letzte Chance auf Rückkehr von Freiheit, Respekt von Leben und Natur,
und der Rückkehr von Liebe und Heilung unserer Welt. Doch sie wissen, wenn sich der letzte geplante
Konflikt tatsächlich ereignet, dass die meisten oder alle von uns es nicht überleben werden. Zudem
verstehen jene mit der größten, inneren Reife, dass Krieg nicht die Art zur Heilung ist, selbst wenn alle
von sich selbst überzeugt sind, sie würden für das kämpfen, was richtig sei. Wir haben eine letzte Chance
unsere Kampagne nicht auf Gewalt zu stützten oder dem Verlangen nach Tod der Diener des Bösen,
sondern auf weltweite Liebe und dem Verlangen, dass selbst die jetzigen Diener des Bösen aufwachen
und zurück zu unseren Brüdern und Schwestern kommen, um sich dem Pfad der Dunkelheit abzuwenden
und uns in dieser höchst wichtigen Zeit der Not zu helfen. Stoppt den bösen Plan, der andererseits auch
euch betrügen wird, und lasst eure Abtrünnigkeit aus dessen Rängen die Zahnräder des Bösen zum Halt
bringen. Wenn ihr das hier lest, wird euch das Angebot von Frieden, von Liebe, von der Rückkehr zu
eurem tief vergrabenen, realen Selbst in inniger Aufrichtigkeit gegeben. Dankt dem guten Schicksal,
dass ihr diese Chance noch habt, diese eine Hoffnung, selbst noch umzukehren, während ihr noch Zeit
und Gelegenheit habt zu dienen. Eure dunklen Meister haben euch getäuscht, jeden einzelnen von euch.
Sie haben keine Skrupel euch zu eliminieren, sobald eure temporäre Nützlichkeit vorbei ist, und das
wird schon sehr bald der Fall sein. Eure wahre Familie bietet euch eine Chance zurückzukommen.
Tausende oder Millionen von ehemaligen Dienern der dunklen Seite, die ihren verlogenen Meistern den
Rücken kehren würden, könnten den Ausgang dieses Stücks ändern. Um ein bekanntes Filmzitat zu
paraphrasieren [Star Wars VI], wir wissen, dass es Gutes in euch gibt, also mussten wir es versuchen.
Habt ihr den unglaublichen Mut, den es braucht, um in letzter Minute zum Licht und zum realen Dienst
zu kehren, oder seid ihr wirklich schon tot? Die Entscheidung ist eure, überlegt gut.
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——— ~ ——— (Fühlen Sie sich frei, die nächsten zwei Seiten zu ignorieren.) ——— ~ ———
[Angenommen, freier Wille und Freiheit werden diesen Konflikt letztlich gewinnen. Was bieten wir den
oben genannten „dunklen Meistern“ an, um zu büßen? Den Galgen? Nun, das würde zumindest bei den
körperlich Fassbaren funktionieren; 157 aber es ist nicht unbedingt ein Angebot zur Rehabilitation.
Weil ich in den letzten Jahren innerlich viel
gewachsen bin, weiß ich, dass die Dinge nicht
immer so sind, wie sie scheinen, und dass
Perspektive eine wesentliche Rolle darin spielt,
Sinuswelle
Sinuswelle
Sinuswelle
(hereingezoomt)
(herausgezoomt)
ein vollständigeres Bild zu sehen. Je mehr
biologische Sinne und technologische Sensoren
man zur Verfügung hat, um unsere gemeinsame Welt wahrzunehmen, und je mehr Daten man im Laufe
von Raum und Zeit angesammelt hat, umso größer wird das „Große Bild“ geworden sein. Für mich
persönlich ist es jetzt schon eine mental frustrierende Angelegenheit, wenn ich mich mit den
durchschnittlichen, gehirngewaschenen Personen auf der Straße unterhalte, weil diese meinen
Gedankengängen und Ideen nicht folgen können, die meinen eigenen Verstand gesund, lebhaft und auf
voller Geschwindigkeit halten. Das wiederum wirft folgende Frage auf: Wie enorm muss die mentale
Disparität sein zwischen den durchschnittlichen, gehirngewaschenen Personen auf der Straße und
unseren geheimen Big Data Sammlern, die schon seit Jahrhunderten, wenn nicht sogar Jahrtausenden
am Werk sind? Ohne das Beste davon zu teilen!
Day of the Tentacle, 1993

Mit all dem unterdrückten Wissen und den modernen, angesammelten Daten
(Geheimprojekte und alles) sehen die Leute, die uns die NWO bringen wollen,
vielleicht ein völlig anderes Bild, das keiner von uns sich überhaupt vorstellen kann.
Vielleicht ist es letztendlich in der Tat alles zu unserem Besten, einschließlich der
Tatsache, dass wir kontinuierlich im Dunkeln gehalten werden. Ich persönlich sehe es
nicht so, denn alle Hinweise sprechen dafür, dass wir es mit selbstsüchtigen
Psychopathen zu tun haben, die wenig Rücksicht für unser organisches Leben haben. Doch andererseits
gibt es immer ein größeres Bild zur Geschichte. Als spiritueller Wahrheitssucher bin ich bereit
zuzuhören, wenn diese Leute aus ihrer Sicht mit offenen Karten darlegen würden, warum sie uns diese
ganze Zeit angelogen haben und uns nun, samt allen natürlichen Lebens, in unseren eigenen
biologischen Untergang führen. Doch sie müssten gewaltig beeindruckende Argumente aus sich
herausbringen, um dem aufgeklärten Prozentteil der Bevölkerung zu erklären und ihn zu überzeugen,
warum sie so handeln, wie sie es tun, wenn sie von unserer Seite keine Gewalt spüren wollen. Ich sehe
es nicht wirklich passieren, aber wer weiß, größere Weltbilder kommen immer mit neuen
Überraschungen. Soweit es also meine eigene Meinung betrifft, sollten sie die Chance haben, Ihre Taten
zu erklären. — Aber nur um klar zu sein: Jeder weitere Versuch des Hinauszögerns / Ablenkens /
Verleugnens / usw. wird nur dazu dienen, diese Opportunität zu verlieren. Meine Geduld ist schon lange
am Ende und ich kann mir nur vorstellen, was aufgeweckte Leute sagen würden, die schon doppelt so
alt sind wie ich. 158
Ich frage hier nicht nach irgendeinem bestimmten Geheimnis, ich frage nur nach einer ehrlichen
Erklärung und sinnvollen Darlegung der Handlungen von König Oktopus aus dessen eigenem Mund
bzw. deren eigenen Mündern. Das erfordert natürlich zunächst einmal mit klarer Beweislage genau
herauszufinden, wer hier eigentlich diesen ganzen Affenzirkus steuert, den wir „gesellschaftliches
157 Was die nichtmenschlichen, sichtbaren oder unsichtbaren, materiellen oder energetischen, menschenmissbrauchenden
Parasiten auf diesem Planeten angeht, einschließlich ungewünschte Krankheitserreger, Blutsauger, Vampire, Würmer,
Wanzen, Tentakel, Möchtegern-Götter, mythologische Entitäten, toxische genetisch-manipulierende Nanotechnologie und
andere Krankheiten, Krebse oder Pilze, nicht zu vergessen spirituell störende Spinnen (Ängste), nun, ich würde mal sagen,
gesunde menschliche Organismen halten sich gewöhnlich an sehr einfache Regeln, wenn es um „survival of the fittest“
geht.
158 Wahrscheinlich etwas sehr im Sinne meiner vorherigen Fußnote; schwer zu widersprechen, angesichts der absichtlichen
Gräueltaten. Doch weil die involvierten Parteien so ziemlich auf dem gleichen Level sind, was Intelligenz und Biologie
angeht, sollten wir nicht eigentlich in der Lage sein ein gegenseitiges Verständnis auszuarbeiten, das nicht das Töten oder
Missbrauchen unserer eigenen Spezies beinhaltet? Stellen Sie sich nur einmal vor, wie radikal Angstgefühle sinken würden,
wenn Menschen lernen würden, auf einer ehrlichen Vertrauensbasis miteinander auszukommen, die in der ganzen Spezies
ehrenhaft eingehalten wird. Die alles entscheidende Frage ist nur: Wollen die heutigen Bösewichte Teil davon sein und
lernen, wie man sich benimmt, oder wünschen sie sich unaufhörlichen Krieg bis zum biologischen Aussterben, wie es
zurzeit der Fall ist?
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Leben“ nennen. (Nicht wirklich ein florierendes Leben, wenn all unsere täglichen Handlungen es zu
einem suizidalen Albtraum machen!) Kurzum, und ich kann nur für mich sprechen: dadurch, dass wir
im Dunkeln gehalten werden, ist diese Chance zur teilweisen Erlösung die Grenze meiner
Großzügigkeit, zumindest zu diesem Zeitpunkt. 159
Weitere Schritte mögen dann folgen, ganz davon abhängig, was aufgedeckt wird. Andere mögen
natürlich widersprechen, aber es würde uns helfen sicherzustellen, dass wir keine wichtigen Details
eines größeren Bildes übersehen oder verpassen, die deren Handlungen tatsächlich rechtfertigen
könnten, oder falls gegeben, würden sie uns dabei helfen über diese zu erfahren. Falls nötig, sollte es
schon irgendwie (hoffentlich) möglich sein, fähige Telepathen und Polygraphen zu arrangieren, um die
Ehrlichkeit hinter einer gegebenen Behauptung festzustellen. Das setzt natürlich voraus, dass wir
überhaupt irgendeinen großen „Tentakel“ auf beweisgestützter und physisch präsentierbarer Basis
einfangen können. Wahrscheinlich werden sie sich schlicht in irgendeine tiefuntergründige Militärbasis
(deep underground military base; D.U.M.B.) verkriechen oder auch in ihrer ganz eigenen gemütlichen
Bunkerunterkunft mit den neuesten Energiewaffen als Wächter. Und so wie die Dinge gerade aussehen,
ist es ohnehin noch viel wahrscheinlicher, dass ehrliche, verantwortungsbewusste Autoren
festgenommen und eingesperrt werden, einschließlich, wenn nicht sogar allen voran, die in diesem
Kompendium erwähnten Autoren. 160

159 Dieser Zeitpunkt ist nach dem „planetaren Frühjahrsputz“ einzuordnen, bei dem sämtliche Speziesaussterben dienende
Gifte, Technologien und Waffen aufgeräumt und biologisch verwertbar entsorgt werden, um unser eigenes Überleben mit
freiem Willen voll intakt zu sichern. Das heißt zuallererst, dass wir uns von Smartdust und allen kabellosen Sendestationen
(Handymasten und häusliche WLAN-Router usw.) SO SCHNELL WIE MÖGLICH befreien sollten, um nicht
klammheimlich innerlich zu Cyborgs gewandelt zu werden (was schlimmstenfalls vielleicht sogar schon der Fall sein
könnte.) Folglich werden wir unsere Smartphones und Handys entsorgen müssen und stattdessen die Telepathie erlernen –
die Sprache der Wahrheit! Ersteres dauert weniger als einen Tag, Letzteres könnte mehrere Jahrzehnte dauern. Dieser
Schritt mag wehtun (weil wir alle unsere Seele in die Technologie gesteckt haben), doch er mag uns auch einen ersten
flüchtigen Blick in den WAHREN Charakter unserer Spezies geben.
160 Ja, genauso verkehrt herum ist unsere Gesellschaft. Im schlimmsten Fall für mich findet dieses Kompendium überhaupt
keine Leserschaft, sodass die Öffentlichkeit kein bisschen dazulernt und den Zyklus der Versklavung einfach weiterhin
laufen lässt, während ich mit einem plötzlichen Krebs zu kämpfen habe oder „suizidiert werde“ oder während irgendeine
kleine oder große Lüge mir eine lebenslange Haftstrafe beschert. Das Kennen und Verbreiten von revolutionären und/oder
inkriminierenden Wahrheiten in einem (quasi-)faschistischen Regime geht immer mit großem Risiko einher. Doch die
besten unter uns tun es dennoch! In der Annahme, dass ich beobachtet werde, aber dennoch in der Lage bin das hier alles
zusammenzustellen, würde es heißen, dass dieses Kompendium gar keine so große Bedrohung für die Weltmächte ist, wie
ich es mir erhoffe. Entweder sie haben irgendeine Art von Eventualplan vorbereitet & startklar oder ich spiele ihnen
unbewusst direkt in die Hände, indem ich das hier alles zusammenstelle: vielleicht einfach nur zur Fütterung ihrer KIs mit
noch mehr Daten der unvorhersehbaren Art oder vielleicht für irgendeine große revolutionäre Veränderung zu ihren eigenen
Gunsten. Wer weiß. Miles Mathis spekulierte, dass es zwei konkurrierende Parteien unter den Weltmächten geben könnte.
[1] [2] Ich kann mir vorstellen, dass ein paar große Egos einfach Weltschach gegeneinander spielen, mit Gruppen von
lebenden Leuten repräsentativ für die Schachfiguren. (Hört sich spaßig an, zumindest aus psychopathischer Sicht mit so
viel Geld und Macht zu Händen, dass man anderenfalls aus Langeweile sterben würde.) Mal angenommen, es wäre der
Fall, was wäre wohl der nächste Zug? Nun, wenn unsere hochbeliebte Popkultur ein Hinweis ist, scheint das Thema der
Rebellion gerade sehr viel Aufmerksamkeit zu bekommen. Und der ganze Coronabetrug hat zweifellos noch mehr Öl ins
Feuer gegossen. Doch ich würde zur Vorsicht in dieser Sache raten. Ja, die meisten von uns wollen eine Revolution und
Veränderung, doch lassen Sie uns nicht vergessen, dass es solche Bewegungen schon oft genug gegeben hat, und trotzdem
sind wir noch immer versklavt! Im Großen und Ganzen hat sich nicht viel verändert, was den allgemeinen Freiheitsgewinn
angeht. (Was nicht zu verwechseln ist mit unserem allgemeinen, gemütlichen Lebensstil!) Seien Sie also vorsichtig, wessen
Bewegung oder Organisation Sie beitreten oder welcher Führungsperson Sie folgen. Wenn wir eine reale, befreiende
Revolution starten wollen, muss diese zuallererst in unserem Verstand passieren. Versuchen Sie ihn also zu befreien, zu
ernähren und zu erweitern, soweit es Ihre Umstände erlauben, und pflegen Sie auf gleichem Wege Ihr selbständiges
Denken. Gesunde Handlungen werden dann von Natur aus folgen. Halten Sie Schritt mit dem, was in der Gesellschaft
passiert, doch seien Sie wachsam vor plötzlichen großen Veränderungen, die zu schnell waren, um überhaupt noch selbst
mitzukommen, und zu reibungslos vonstattengingen, als dass sie auf natürlichem Wege passiert sein könnten. Und hüten
Sie sich vor Leuten, die eine Revolution verwechseln mit öffentlichen Massenprotesten auf der Straße, Ausschreitungen,
Gewalt, Brutalität, Ladendiebstahl, ethische Verbrechen, Waffenkämpfe und Bürgerkrieg!
Anmerkung: Dieses Kompendium wurde nicht zusammengestellt, um Leute zum physischen Krieg zu verleiten; es wurde
zusammengestellt, um eine aufmerksame Diskussion zu starten, basierend auf Wahrheit und Vernunft! Ich selbst bin noch
nie bei irgendeiner Art von Straßendemonstration gewesen, weil ich diese schlicht als große Zeitverschwendung erachte.
Stattdessen habe ich diese Zeit genutzt, um an mir selbst zu arbeiten und sodann aus diesem ganzen Kindergartengezanke
hinauszuwachsen. Und ich würde behaupten, hätten Zehntausende von „Folge der Gruppe“-Demonstranten das Gleiche
getan, hätte sich diese Welt schon längst zum Besseren verändert. (10.000 Leute, die 3 Stunden lang demonstrieren, sind
30.000 verschwendete Mannstunden, um seine eigenen Aufgaben & Verantwortungen wegzuschreien.) Lassen Sie mich
auch noch einmal betonen, dass ein physischer Krieg in Richtung Freiheit zu den allerletzten Maßnahmen gehört, falls alle
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Die NWO-Leute werden bestimmten über diese Zeilen lachen… Aber ich lasse Sie dennoch drin, mit
dem Gedanken, dass es im Leben um das Lernen von Lektionen geht – unter anderem – und dass der
physische Tod nicht den völligen Tod des eigenen Bewusstseins bedeutet, ebenso wenig Paradies
ad infinitum; soll heißen, Wachstum kann sich über multiple, eigene Leben hinaus ereignen. Und ich
zumindest würde gerne von den Geschichten und Lektionen solcher Leute erfahren, die als herrschender
König im absoluten Extrem der selbstsüchtigen, bösen Polarität gelebt haben. Selbstverständlich können
Bücher aber auch im Gefängnis geschrieben werden…  (Wobei unser Gefängnissystem wohl auch
einige Reformen nötig hätte.) Natürlich bleibt der Galgen immer eine klassische Alternative und ich
kann mir vorstellen, dass, wenn die breite Öffentlichkeit Wind von den ganzen Verbrechen bekommt,
die man gegen sie begeht, selbst die Todesstrafe noch als zu milde Bestrafung angesehen würde…
Ich jedenfalls neige dazu, die Möglichkeit in Betracht zu ziehen, dass auf die eine oder andere Art auch
ich einmal in meinen vergangenen Leben dem Bösen gedient habe, wahrscheinlich sogar ebenfalls im
Extrem, also wer bin ich schon, hierüber zu richten. Wenn ich mir so ansehe, was aus unserer Welt
geworden ist, würde ich mal behaupten, dass wir ALLE schuldig sind. Nur weil einige von uns in diesem
Leben mal nicht in eine böse Erziehung hineingeboren wurden, gibt das uns gleich das moralische Recht
jene zu töten, die es sind? (Erinnern Sie sich an das Szenario hier: Die Freiheit hat sich bereits
durchgesetzt und das Böse wurde eingegrenzt.) Und würde es überhaupt wirklich von langfristiger Hilfe
sein, allen bösen Gestank aus der Welt zu schaffen? Wo würden wir die Grenze ziehen? Und würde das
nicht nur in eine ganze Generation von plötzlich auftauchendem rebellischem Bösen resultieren, um das
neu etablierte und viel zu extreme, vorherrschende Gute auszugleichen? (Stellen Sie sich einen maßlosen
Touchy-Feely-Kult von einer Gemeinde vor, der ausschließlich Satansbraten gebärt.) Warum also nicht
lernen, die Balance sofort zu finden? Kann eine liebsame, warmherzige Person und ein ehemaliger,
boshafter aber rehabilitierender Serienmörder eine einfache Unterhaltung bei einem Teetreff haben?
Nun, sagen Sie es mir. Ich hätte kein Problem damit. Aber ich verstehe die Physik dieser ganzen
natürlichen Karmaordnung ohnehin noch nicht so ganz. Das, was Sie hier lesen, sind also lediglich
meine Grübeleien für Ihre eigene Überlegung.
Ich habe jedoch ein gutes Verständnis unserer derzeitigen Lage und eine simple Idee, was man machen
könnte, um sie zum Besseren zu verändern, und zwar besser für alle. Wie wäre es, wenn wir von nun an
einfach zusehen, dass wir die Wahrscheinlichkeit dafür reduzieren, dass Neugeborene ein Leben in
völlig betrügerischer, gehirnwaschender und selbstzerstörerischer Erziehung starten. Um nicht in eine
Welt hineingeboren zu werden, in der Angst, Schock, Panik, Krise, Krieg usw. die kontinuierliche Regel
sind, sollten alle, die noch am Leben sind, einfach darauf hinarbeiten, all dies zu stoppen! Das heißt,
sich von den Lügen zu befreien und auf gleichem Wege jedermanns Leben global zu verbessern.
Folglich würde die Wahrscheinlichkeit, in ein gesundes Leben geboren zu werden, in der ganzen Welt
signifikant erhöht werden. Das wird jede Menge Arbeit erfordern und mag sogar mehrere Generationen
dauern, um die Geisteshaltung der Leute vollständig zu einer gesunden und ehrlichen Lebensweise zu
wandeln. Doch würde es das nicht wert sein?

One (alchemical) Piece

Ich persönlich würde gerne sehen, dass dieser ganze Teufelskreis des
ICH BIN
Blutbads von Herrscher vs. Sklaven, Herrscher vs. Herrscher und vor
GEKOMMEN,
allem Sklaven vs. Sklaven mal endlich durchbrochen wird und hiermit die
gegenseitige Zerstörung zwischen uns selbst, Initiatoren eingeschlossen,
ein längst fälliges Ende findet. Gut, schlecht, böse, Dienstag – lasst uns
aufhören Gründe zu finden, um sich gegenseitig zu töten und stattdessen
eine gesunde Lebensweise starten und etablieren, die Wachstum an allen UM DIESEN
Enden gewährleistet. Jemanden zu töten, bedeutet dieser Person die
KRIEG ZU
BEENDEN!!!
Chance zu rauben, ihre Lebenserfahrung bis zu Ende ausspielen zu lassen.
Wir sind alle vertraut mit einer milderen Form hiervon: Stellen Sie sich
vor, Sie sind mitten im Traum – und gerade dabei den Goldschatz zu finden; oder das Monster zu
erschlagen; oder jemand Besonderen zu küssen – und dann, urplötzlich, weckt Sie jemand auf durch ein
rücksichtsloses ZUSCHLAGEN einer Tür oder durch ein lautes SCHREIEN im Flur, indem ein Name
5 Mal hintereinander im Laufe von 2 Minuten gerufen wird, während die Lautstärke bei jedem Male
zunimmt und in einer Lautstärke endet, die man nicht einmal am Flughafen erwarten würde, nur weil
vorherigen scheitern! Und jetzt wo ich darüber nachdenke: vielleicht ist es genau dieser physische Krieg, den die
Weltmächte wollen. Also lassen Sie uns den Weltmächten diesen nicht geben. Wir können besser und gesünder handeln.
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diese Person zu faul ist, 20 Schritte zur nächsten Tür zu gehen… Und so erfährt die Traumerfahrung
einen abrupten Stopp und Sie wachen wütend im Bett auf, weil Ihnen gerade eine Gelegenheit auf einen
weiteren Meilenstein zur Reparatur und zum Wachstum Ihres eigenen Verstands genommen wurde. Nun
stellen Sie sich vor, dass Ihre Traumzeit nicht nur für wenige Minuten oder Stunden anhält, sondern für
ganze Jahrzehnte, mit sehr viel Feinschliff und Detailarbeit, und dass Sie gerade kurz davor sind ein
lebenslanges Projekt zu beenden, doch plötzlich kommt ein gehirngewaschener, robotisch
kommandierender „Entweder so oder Tod“-Soldat und entscheidet sich Ihre Lebenserfahrung zu einem
abrupten Ende zu bringen! Das ist es, was wir uns ständig gegenseitig antun und angetan haben, und
zwar praktisch schon seit Beginn der Menschheit. Unser armer Verstand hatte nie wirklich die
Gelegenheit, sich einmal richtig zu erholen, zumindest nicht auf globalem Maßstab. Nicht möglich mit
dem ganzen impulsiven Töten und dem hirnlosen Zombiedasein und dem alltäglichen Stress und dem
routinierten Herumeilen sowie allen anderen ungesunden Gewohnheiten, die heute als „normal“
betrachtet werden. Ist es nicht an der Zeit, dass wir diesen ganzen Wahnsinn stoppen und mal endlich
so erwachsen werden, dass wir aus diesen selbstzerstörerischen Gewohnheiten endgültig und ein für alle
Mal hinauswachsen?
Nun stellt sich natürlich noch folgende Frage: Was ist mit den Verabscheuungswürdigsten der
menschlichen Spezies und deren Lebensprojekte? —Naja, alle Welt aufzuzwingen sich allmählich in
stumpfsinnige Zombies zu verwandeln, die dann kabellos an eine Maschine angeschlossen werden, um
ihnen arglistig ihren freien Willen zu entrauben – das nenne ich mal ein Projekt, das jedem die Sprache
verschlägt! (Übrigens eins, das die Grenze einer einzelnen menschlichen Lebenszeit überschreitet.)
Wenn man nun bedenkt, dass die ganze Welt gerade dabei ist, in Erreichung dieses Ziels mitzuhelfen,
wirft das natürlich die Frage auf, wessen Verstand eine Reparatur am Nötigsten hat: der von den 1%ern
oder der von den 99%ern? Angesichts der Tatsache, dass das Projekt Ersterer das Verletzen von alles
und jeden beinhaltet (oder wie es die 1%er gerne ausdrücken: transformieren & augmentieren), könnte
die ethische Wahl darüber, wem zu helfen ist, für jene, die noch bei vollem Verstand sind, nicht noch
offensichtlicher sein. Einen Krebs bewusst im Universum zu verbreiten (falls überhaupt möglich im
derzeitigen materiellen Zustand), nachdem man persönlich erlebt hat, was er dem natürlichen Leben auf
diesem Planeten angetan hat, wäre schlicht rücksichtslos. Hier ist der Punkt, an dem das
Verantwortungsbewusstsein zum Vorschein kommt, um dieser Entwicklung den schnellstmöglichen
Stopp zu geben, zumindest wenn es nach mir ginge. Leider sind Menschen bei vollem Verstand eine
aussterbende Art, weshalb die eingangs gestellte Frage auch gleich als überflüssig abgetan werden kann,
denn alle Hinweise lassen darauf schließen, dass Freiheit und freier Wille sich NICHT durchsetzen
werden, zumindest nicht in unserer Spezies. Da die fortlaufende Entwicklung von
gesundheitsschädlichen und leicht zu missbrauchenden Technologien von den meisten Leuten aktiv
verteidigt oder zumindest passiv toleriert wird, während Psychopathen noch immer die Welt regieren,
herrscht wenig Zweifel darüber, welcher Weg letztendlich von unserer Menschheit eingeschlagen wird.
Im Folgenden noch einige Ergänzungen:
Im Laufe der letzten Jahre habe ich zunehmend den Eindruck bekommen, dass Leute glauben würden,
ich oder Gleichgesinnte seien diejenigen, die ernsthafte Hilfe bräuchten. Das mag vielleicht sogar
teilweise wahr sein, doch es ist wahrscheinlich nicht die Art von Hilfe, die Leute sich vorstellen. Ihr
Urteil basiert auf die Beobachtung darüber, wie weit wir doch von der allgemein herrschenden, politisch
korrekten Meinung abweichen und uns von der „blaublasigen“ Mainstream-Gesellschaft entfernen. In
meinem Fall wundert man sich auch noch, warum ich die besten meiner Lebensjahre damit
verschwende, mich ständig nur den ganzen Tag in meiner kleinen 1-Zimmer-Wohnung aufzuhalten, und
mich nicht einmal darum bemühe, herauszugehen oder neue Freunde zu machen. Hier ist der Grund:
Dank des Internets habe ich zu viel Grausamkeit in der Welt gesehen, um das Leben noch genießen zu
können, und mein Gewissen sagt mir, dass ich entsprechend entgegenwirken muss. Und entgegenwirken
ist, was ich gerade tue. Ich handle nicht nach jedermanns Erwartung, wie man sich in solchen Situationen
angemessener Weise zu verhalten hat, sondern ich handle so, wie ich es nach meinem eigenen
Verständnis und Wissensstand für richtig halte.
Egal, was Leute denken mögen, das wirkliche Opfer hier bin nicht ich oder jene gleicher Geisteshaltung,
sondern es sind die 99%, die noch immer tief am Schlafen sind. Viele Leute fühlen den mentalen
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Missbrauch nicht (mehr), weil sie schon längst K.O. geschlagen wurden – was auch der Grund ist,
warum sie nun mental Tiefschlaf halten und sich wie Zombies aufführen. Doch selbst das hält die
Verbrecher nicht davon ab, weiterhin auf sie einzuschlagen. Nun sagen Sie mir: Wenn Sie jemanden
draußen auf der Straße sehen, wie diese Person gerade aus dem Nichts heraus angegriffen wird, ins
Gesicht geboxt wird, in den Bauch getreten wird und anschließend K.O. geschlagen wird, aber dennoch
weiterhin krankenhausreif vermöbelt wird, wie würden SIE handeln? Würden Sie einfach weiterhin
Ihren Tee schlürfen und die Aussicht genießen? Aufgepasst, liebe Leser, es sind nicht nur Sie, sondern
auch Ihre eigenen Kinder, die jeden einzelnen Tag missbraucht werden. Diese Sache ist schlicht
untragbar; und jeder, dem das egal ist oder der anderes behauptet, ist nicht bei vollem Verstand. Diese
Leute sind durch und durch gehirngewaschen. Das ist der Grund, warum einige von uns gewillt sind,
monumentale Hürden auf uns zu nehmen und allen Spaß des täglichen Lebens zu opfern. Denn ganz
egal, was Leute von uns denken mögen, wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, das allgemeine
Fehlverhalten richtigzustellen. Wir, die Klugen und Ethischen unter den Verschwörungstheoretikern.
Ja, diese Lebensphase ist hart und anstrengend für hardcore Verschwörungstheoretiker: man muss zur
Arbeit gehen und 8-Std-Schichten malochen, danach zu Hause erschöpfend unbezahlt weiterarbeiten,
während man gleichzeitig nur Scheiße frisst, weil das Spenden zum Überleben der Wahrheit und deren
Autoren monate- und jahrelang nur eine Ernährung auf Obdachlosenbudget erlaubt, und als Dankeschön
für so viel Herzlichkeit und Altruismus wird die eigene Arbeit dann auch noch von der allgemeinen
Öffentlichkeit schlechtgeredet. Und hinzu kommt noch – zumindest in meinem Fall – dass ich mich wie
ein erstjähriger Neville in Hogwarts fühle, weil ich keine Zeit für meine innere Arbeit habe, da meine
Energie voll und ganz in dieses Kompendium gesteckt wird, was mich sodann selbstvergesslich und
völlig verwundbar für irgendwelche oder auch alle dunklen Mächte macht – ja, die Situation stinkt! Und
doch ist es eine Lebensphase, die es sich lohnt zu leben; nicht weil sie Spaß macht, sondern weil sie
gelebt werden muss. Ich kann an dieser Stelle nicht für andere sprechen, aber ich persönlich würde in
dunkeln Zeiten wie diesen lieber beim Zusammenstellen und Schreiben dieser ganzen Texte sterben, als
dass ich ein langes, glückliches Leben führen würde, ohne jemals überhaupt irgendetwas dergleichen
zusammengestellt oder geschrieben zu haben. Einige kosmische, Meilenstein erreichende
Herausforderungen sind einfach zu wichtig, als dass sie abgelehnt werden könnten.
Ich möchte Sie auch daran erinnern, dass jeder seinen Einfluss auf diese Welt ausüben kann – ja, auch
SIE! Für alle Neinsager also, die ihr eigenes Potenzial ernsthaft unterschätzen und es dadurch im selben
Prozess einfach verkommen lassen: Lassen Sie mich Ihnen eine Geschichte über einen Jungen geben,
der eine ehrenhafte Tat vollbrachte, um die sich niemand anderes scherte, ohne Erwartung auf irgendeine
Gegenleistung. Denn selbst der größte, aufstrebende Held beginnt seine Reise mit den kleinsten
Schritten und den einfachsten Taten:
Es war einmal ein alter Mann, der immer gerne zum Meer spazierte, um dort in aller Seelenruhe zu schreiben. Doch er
hatte die Angewohnheit, jeden Morgen, bevor er sich dieser Sache widmete, auf dem Strand zu spazieren. Auch eines
frühen Morgens, nachdem ein gewaltiger Sturm wütete, ging er den Strand entlang und stellte an diesem Tage fest,
dass der ganze Strand, soweit seine Augen sehen konnten, in beiden Richtungen mit Seesternen übersät war.
Fern vor ihm sah der alte Mann, wie sich ein kleiner Junge näherte. Während der Junge ging, pausierte er hin und
wieder, und während er näherkam, konnte der Mann sehen, dass der Junge sich gelegentlich bückte, um ein Objekt
aufzuheben und es in das Meer zu werfen. Der Junge kam noch näher und der Mann sagte mit lauter Stimme: „Guten
Morgen! Darf ich fragen, was du da gerade tust?“
Der Junge pausierte, schaute hoch und antwortete: „Seesterne ins Meer werfen. Die Flut hat sie auf den Strand gebracht
und jetzt können sie nicht mehr zurück ins Meer. Wenn die Sonne oben ist, werden sie sterben, wenn ich sie nicht
zurück ins Wasser werfe.“
Der alte Mann erwiderte: „Aber es gibt hier doch bestimmt Zehntausende von Seesternen, die hier gestrandet sind. Ich
befürchte, es wird dir nicht wirklich möglich sein, die Lage großartig zu verändern.“
Der Junge bückte sich, hob einen weiteren Seestern auf und warf ihn so weit er konnte ins Meer. Dann drehte er sich
um, lächelte und sagte: „Für diesen Seestern hat sich die Lage verändert.“
– Peter Straube, 5. Juni 2011
adaptiert von Loren Eiseleys „The Star Thrower“, 26. September 1979

Jeder Zombie ent-zombifiziert ist ein weiterer Erfolg in der Bemühung uns selbst gesund zu halten und
uns in Richtung Harmonie mit der Natur zu bewegen. Wenn der Junge bereit war, ganz alleine 10.000
Seesterne zu helfen, können wir uns vielleicht mal zusammenraffen, um als Team Milliarden von Leuten
zu helfen? (Soweit sie überhaupt geholfen werden wollen!)
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Und auch wenn ich gemerkt habe, dass ich in letzter Zeit selbst kein großer Teamplayer bin, da ich gerne
alleine arbeite, heißt das nicht, dass mir das Resultat deswegen gleich egal ist. Zur Verständnis eine
weitere Analogie:
Eines Wochenendes in einer kleinen Stadt ging eine Gruppe von Schulpersonal an einem lokalen Fluss fischen. Kaum
angekommen, sahen sie ein Kind den Fluss herunterströmen, welches nach Hilfe schrie. Einer aus der Gruppe am Ufer
sprang schnell ins Wasser und zog das Kind heraus. Minuten später kam ein weiteres Kind den Fluss
heruntergeschwommen, das gerade am Ertrinken war. Danach noch eins, gefolgt von vielen weiteren. Nun sprangen
schon alle aus der Gruppe ins Wasser und zogen die Kinder an Land, leisteten erste Hilfe, und sprangen erneut ins
Wasser, um so viele Kinder wie möglich zu retten. Doch es waren zu viele. Für jedes Kind, das sie retteten, kamen
mehrere andere ertrinkend im Wasser treibend hinzu. Mitten im Durcheinander und in aller Hektik hörte eine Frau
plötzlich auf, ins Wasser zu springen, und wurde dabei gesehen, wie sie wegging. Ihre Kollegen waren überrascht und
zugleich auch wütend. Wie konnte sie einfach gehen, wenn es doch so viele Kinder zu retten galt? Rund eine Stunde
später stoppte der Zustrom an Kinder, ganz zur Erleichterung aller Anwesenden, und die Gruppe konnte endlich
aufatmen.
In dem Moment kam ihre Kollegin zurück. Sie wandten sich ihr alle zu und schrien: Wie konntest du einfach weggehen,
wenn wir jeden hier gebraucht haben, um die Kinder zu retten?
Sie antwortete: Ich dachte, jemand sollte vielleicht flussaufwärts gehen, um herauszufinden, warum so viele Kinder in
den Fluss gefallen sind. Was ich dort gesehen habe, war eine alte Holzbrücke, an der mehrere Bretter gefehlt haben.
Als Kinder versuchten haben, die Lücke zu überspringen, haben sie es nicht geschafft, sondern sind durchgefallen und
im Fluss gelandet. Also habe ich jemanden hergeholt, um die Brücke zu reparieren.
– (Geschichte gefunden in Revisiting Learning & Behavior Problems: Moving Schools Forward
von Howard S. Adelman & Linda Taylor, Januar 2004)

Das fasst schön zusammen, was ich diese ganze Zeit über getan habe. Unfit wie unsere Spezies
geworden ist, scheinen die meisten Leute nicht mehr in der Lage zu sein, große Sprünge zu machen,
wenn es um ihre eigene mentale Stärke geht bzw. darum, mentale Hindernisse zu überwinden. Also
habe ich es mir zur Aufgabe gemacht, die bestgeeigneten Objekte eines gegebenen Gebiets zu suchen,
zu finden und zu tragen, um sie dann umzudisponieren, und um auf diese Weise die schwersten Hürden
zu überbrücken und anderen Leuten so zur leichteren Bewegung zu verhelfen und gleichzeitig auch
größere Bewegungsfreiheit zu genießen. Mit intuitionsgeleiteter Recherchekunst und der Geduld und
dem Willen, jeden Winkel des Internets abzusuchen, scheine ich ein gutes Gespür dafür zu haben, wenn
es darum geht, genau das zu finden, was ich für meine Zwecke brauche; und weil die Suche hin und
wieder auch mit Synchronizitäten verbunden war, mag es teilweise sogar genau umgekehrt gewesen
sein: Informationen haben mich gefunden. Glücklicherweise waren unter den goldenen Informationsbrocken die meisten Objekte im Verschwörungsland nicht allzu schwer zu finden, weil ich vielen bereits
mehrmals über den Weg gelaufen bin und daher genau wusste, wo ich hinzuschauen hatte. Einige
brauchten nur etwas Glättung an ihren harten Kanten oder einige Rillen an ihren sonst zu dumpfen
Oberflächen, um die richtige Menge an Reibung zu produzieren und so einen sicheren Brückengang zu
ermöglichen ohne abzurutschen. Aber alles in allem muss ich sagen, dass Verschwörungstheoretiker auf
der ganzen Welt einige echt erstaunliche und absolut überragende Produkte herausgebracht haben. Und
ich weiß, dass es hierunter sehr viele unbezahlte, ungelobte und doch beispiellose Werke gibt. Das ist
ehrenwert; und ich möchte an dieser Stelle DANKESCHÖN AN ALLE sagen, die bei dieser
gemeinschaftlichen, ehrenwerten Arbeit positiv beigetragen haben oder auch noch immer dabei sind
beizutragen und hoffentlich auch weiterhin beitragen werden.
Rückblickend auf die ganzen Kapitel und der inhaltlichen Gesamtqualität der Texte, alles in einer
einzigen PDF samt ~1.500 Links zum Untermauern, könnte man fast sagen, diese Kompendium ist das
gemeinsame Magnum Opus der Verschwörungstheoretiker geworden. Dies ist keineswegs das erste
seiner Art, doch es ist gewiss das Potenteste für jeden durchschnittlichen Bürger. Und auch wenn ich es
war, der es zusammengestellt hat, fungiere ich hier weitgehend nur als Mediator, denn der Großteil
dieses Kompendiums besteht aus den Werken anderer Leute. Und es ist dank ihrer Arbeit, dass ich
überhaupt erst in der Lage war, zum bereits erarbeiteten Stand aufzuschließen und anschließend meinen
eigenen Beitrag zu leisten. Und mit all dem haben wir nun – endlich – eine Sammlung von Material, für
das sich niemand mehr zu schämen braucht, wenn er oder sie versucht, diese Textsammlung mit Familie,
Freunde, Nachbarn und Kollegen zu teilen. Ich glaube, dass eine rote Kapsel von dieser Potenz und
Direktheit wirklich die Chance hat, die allgemeine Öffentlichkeit dabei zu verhelfen, zurück auf den
Pfad von Wahrheit und Realität zu kommen. Also wer weiß, vielleicht setzen sich der freie Wille und
die Freiheit am Ende ja doch durch. 
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Aber um ganz sicher zu gehen, folgt als Zusammenfassung noch ein weiterer, düsterer, harter Ton im
Nachwort, direkt nach dem nächsten und letzten Kapitel, welches drei historische Texte von
unmissverständlich klarer Vernunft und absolut gesundem Menschenverstand beinhaltet.
(Übrigens, für alle, die meinen, dass diesem Kompendium viele weitere unbedingt zu lesende Produkte fehlen:
Fühlen Sie sich frei, Ihre eigene Version zu jedem beliebigen Thema oder auch Gruppe von Themen
zusammenzustellen. Ich konnte nur präsentieren, was ich auf meiner Route begegnet bin; doch meine Route
durch das Verschwörungsland ist keineswegs allumfassend. Nehmen Sie es mir also bitte nicht zu übel, wenn
ich vergessen haben sollte, die fantastischen Werke von Ihnen oder anderen Leuten zu erwähnen.)

Nachtrag: Der nachfolgende Text ist ein Artikel, den ich gerade während meiner Übersetzung von
Kapitel 45 las. Der Autor grübelt über einen ultimativen Showdown – nur ein weiterer Krieg – weshalb
der Artikel wohl am besten hier platziert ist, also sehr nahe am Ende, nachdem der Leser ausreichend
darüber aufgeklärt wurde, wie es um unsere Welt steht. Ich habe mir die Freiheit erlaubt, einige
Kommentare zur Klarstellung sowie auch einige Bilder zum besseren Einprägen hinzuzufügen.
– WJ]

Der künftige KI-Krieg
Sind Sie Kosmist, Terraner oder Cyborgist?
Von Hugo de Garis
(22. Juni 2009)

Dominanz der Spezies
Die Frage, welche Spezies diesen Planeten dominiert, wird die globale Politik in diesem Jahrhundert
diktieren. Angesichts der Geschwindigkeit, mit der sich jene Technologien entwickeln, welche die
Entstehung von „Artilects“ [artificial intelligence] – künstlichen Intelligenzen [KI] – möglich machen, ist es
wahrscheinlich, dass die Menschheit in der Lage sein wird, Artilects zu konstruieren, die geistige
Fähigkeiten besitzen, welche buchstäblich Billionen über Billionen mal über dem menschlichen Niveau
liegen. Die Menschheit wird sich dann entscheiden müssen, ob sie die Nr. 2 Spezies auf dem Planeten
werden möchte oder nicht.
Die KI-Goldmine
In den kommenden paar Jahrzehnten wird die zunehmende Präsenz von künstlicher Intelligenz wahrlich
eine Goldmine für die Menschheit sein. Ich sage voraus, dass im Jahr 2030 eine der größten Industrien
der Welt „künstliche Gehirne“ sein wird, nämlich zur Kontrolle von Heimrobotern, die wirklich
intelligent und nützlich sein werden. Millionen, wenn nicht sogar Milliarden von Leuten werden bereit
sein, mehr Geld für einen Heimroboter auszugeben als für ein Auto. Es ist mein persönliches Ziel in den
nächsten 10 Jahren, China (wo ich die Herstellung von Chinas erstem künstlichen Gehirn leite) zu
überzeugen, eine CABA zu gründen (Chinese Artificial Brain Administration), ähnlich im Ausmaß wie
Amerikas NASA. Es soll aus Tausenden von Wissenschaftlern und Ingenieuren bestehen, um künstliche
Gehirne für die chinesische Heimrobotikindustrie und anderen Gebieten herzustellen. Ich würde
vorschlagen, dass die Vereinigten Staaten etwas Ähnliches tun sollten – eine NABA.
Das Mooresches Gesetz und die E-Neurowissenschaft
Das Mooresche Gesetz besagt, dass die Anzahl von Transistoren auf einem Chip sich alle 18 Monate
verdoppelt. Dieser Trend war gültig für 40 Jahre und wird wahrscheinlich noch bis ca. 2020 anhalten,
zu welchem Zeitpunkt wir dann in der Lage sein werden, ein Bit von Informationen auf ein einzelnes
Atom zu platzieren. Diese Atom-Bits werden ihren Zustand (eine 0 oder eine 1) in Femtosekunden
wechseln können, d.h. in einem Quadrillionstel (1015) einer Sekunde. Es gibt Trillion-Trillionen (1024)
Atome in einem handgeführten Objekt wie z.B. einem Apfel, d.h. potenziell gesehen wäre die
Informationsrechenkapazität eines solchen Objekts rund 1040 Bits pro Sekunde. Vergleichen Sie diese
Zahl mit dem geschätzten Äquivalent des menschlichen Gehirns, ca. 1016 Bits pro Sekunde, also
Trillion-Trillionen Mal langsamer. Nun erkennen Sie langsam, warum ich glaube, dass später in diesem
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Jahrhundert die zunehmende Präsenz des Artilects – eine gottähnliche, intelligente Maschine – so
störend bzw. spaltend [zum derzeitigen gesellschaftlichen Leben] sein wird.
Sie mögen einwenden, dass eine Riesen-Bit-Prozessrate nur eine nötige (aber nicht ausreichende)
Bedingung ist, um Hyperintelligenz zu generieren. Ich stimme zu. Was es außerdem braucht, ist den
entsprechenden menschenhirnähnlichen, neuronalen Schaltkreis. Die Nanotechnologie bzw. die
Technologie auf molekularem Maßstab liefert immer mehr Werkzeuge, um die Geheimnisse der
menschlichen Gehirnfunktion zu entschlüsseln. Dank Henri Markrams Arbeit in der Schweiz ist heute
jede Nervenverbindung einer einzelnen kortikalen Kolumne im Rattenhirn bekannt. (Eine Ratte hat über
Tausend solcher Kolumnen, alle bestehend aus rund 10.000 stark untereinander verbundenen Neuronen,
und das menschliche Gehirn hat rund eine Million.)
Das Wissen über diese detaillierten Verbindungen wurde in Supercomputer eingespielt, sodass
computeraffine Neurowissenschaftler Experimente auf dem Computer durchführen können, sprich das
Durchführen von „E-Neurowissenschaft“. Ein Supercomputer wird also in der Lage sein, die gleichen
Funktionen auszuführen wie eine kortikale Kolumne in einer Ratte, jedoch Millionen mal schneller –
auf elektronischen Geschwindigkeiten statt den chemischen Geschwindigkeiten der Ratte. Nach dem
Mooreschem Gesetz wird das ganze Rattengehirn auf diese Weise innerhalb eines Jahrzehnts simuliert
werden und das menschliche Gehirn ein oder zwei Jahrzehnte später.
[…] Diskussion über die Dominanz der Spezies
In circa einem Jahrzehnt wird es also eine florierende Industrie rund um das künstliche Gehirn geben
und fast alle werden einen Heimroboter haben, der alle zwei oder drei Jahre verbessert wird. Jede neue
Heimrobotergeneration wird intelligenter und nützlicher sein als die vorangehende Generation.
Während die Kluft zwischen menschlichem Intelligenzniveau und künstlichem Intelligenzniveau Jahr
für Jahr kleiner wird, wird die Diskussion über die Dominanz der Spezies immer heißer werden.
Millionen von Leute werden Fragen stellen wie z.B.: Können die Maschinen intelligenter werden als
Menschen? Ist das eine gute Entwicklung? Sollte es ein gesetzlich festgelegtes Höchstlimit für die
maschinelle Intelligenz geben? Kann der Anstieg der maschinellen Intelligenz gestoppt werden? Was,
wenn Chinas Soldatenroboter intelligenter werden als Amerikas Soldatenroboter? Und so weiter und so
fort. [*Sollten wir überhaupt Soldatenroboter haben?]
In Anbetracht all dessen sage ich voraus, dass die Menschheit sich in drei große, philosophische,
ideologische, politische Gruppen spalten wird, die ich folgendermaßen benenne:
—Die Kosmisten (basierend auf dem Wort „Kosmos“) werden sich für
die Herstellung dieser gottähnlichen Maschinen (Artilects) aussprechen,
welche unsterblich sein werden, Millionen Mal schneller als Menschen
sein werden, grenzenlose Erinnerung haben werden, sich überall
fortbewegen können, alles tun können und jede Form annehmen können.
Die Kosmisten werden eine quasi-religiöse Ansicht annehmen, dass sie
Gottschöpfer sind. Privat gesehen bin ich ein Kosmist, doch öffentlich
habe ich gemischte Gefühle über die zunehmende Präsenz des Artilects.
[Kurzgesagt: Sklaven. (Doch mit einem sehr euphemistisch klingendem Titel.) Werden die „Kosmisten“ Verantwortung
übernehmen für das Leben, das sie kreieren?]
—Stagnation oder Degeneration, letztlich Aussterben—

—Die Terraner (basierend auf dem Wort „Terra“ bzw. Erde) werden sich
der Herstellung von Artilecten entgegenstellen, aus Angst, dass die
Artilecten in hochentwickelter Form sich dazu entschließen mögen, uns zu
beseitigen. Um sicherzustellen, dass die Wahrscheinlichkeit für ein solches
Ereignis Null ist, werden die Terraner darauf bestehen, dass die Artilecten
erst gar nicht hergestellt werden. Doch diese Strategie läuft komplett gegen
das, was die Kosmisten wollen. Die Terraner werden bereit sein, in den Krieg
gegen die Kosmisten zu ziehen, um das Überleben der menschlichen Spezies
sicherzustellen.
[Nennen wir sie mal die gehirngewaschenen, materialistischen, verwöhnten Terraner. Und
nur um eine Sache klar zu stellen, diese Leute WERDEN NIE VORBEREITET SEIN, in
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irgendeinen Krieg zu ziehen: Sie werden bloß zum modernen Pendant von Fackeln und Heugabeln greifen und dann kollektiv
als wütender Mob dem nächstbesten (falschen) Führer hinterher in ihre eigene (fortgesetzte) Zerstörung folgen.]
—Stagnation oder Degeneration, letztlich Aussterben—

—Die Cyborgisten (basierend auf das Wort „Cyborg, d.h. kybernetischer
Organismus, der Teil Maschine & Teil Mensch ist) werden selbst ArtilectGötter werden wollen, indem sie ihrem Gehirn artilecte Komponenten
hinzufügen; somit meiden sie den Konflikt zwischen den Kosmisten und
Terranern.
(vgl. S. 360)

[Und sie werden genauso viel Kontrolle über sich selbst haben wie Delgados hirnimplantierter Stier in den 1960ern. Das hier
ist zurzeit die Zukunft der Menschheit und ist gerade dabei den Punkt zu erreichen, an dem es kein Zurück mehr gibt.
(vgl. Kurzweils Graph auf S. 373:
—materialistische Evolution—
„vorwiegend nichtbiologisch“)

Wie immer in solchen Fällen müssen Sie sich folgende Frage stellen: „Was steht nicht auf dem Menü?“ Zumindest ist das der
Gedanke von intelligenten Personen. Im Lichte von Kapitel 10 wäre Folgendes meine Wahl:
—Die wahrheitsorientierten Terraner. In ihrem Streben nach Wahrheit wollen sie, dass alles Leben
auf diesem Planeten evolviert und eigenes schlummerndes Potenzial entfaltet. Es gibt keine Eile, denn
das Leben hat viel zu bieten und ist mit sehr viel Spaß und Lachen zu genießen. Es ist gewiss kein
Wettrennen in einer öden, stressvollen Umgebung. Doch für die erfolgreiche Abspaltung von den
vorgenannten Gruppen bedarf es einer eher ungemütlichen Phase, bestehend aus SEHR VIEL
SOFORTIGER ARBEIT, um diese Option überhaupt erst realisierbar zu machen. Doch „fantastische
Dinge“ mögen folgen…
—biologische Evolution—
Falls Sie sich fragen sollten, „Wo ist unsere moderne Technologie in diesem letzten Bild?“, nun, dann
ist die Antwort wohl: Sie fehlt aus dem gleichen Grund, warum auch McDonald’s im Ernährungsplan
einer gesunden Person fehlt. Ich würde große Vorsicht walten lassen, wenn es um den Konsum von
etwas geht, das jede Menge Werbung, unterschwellige Botschaften und Fake News braucht, um für
den Konsum zu ködern. Solche Produkte neigen dazu, unseren Organismus mit Krebs zu bescheren. Kindern ist das natürlich
egal. Sie werden weiterhin nach ihrem Happy Meal schreien, bis man sie entweder zufrieden stellt oder aber ihnen eine Drohung
gibt, die größer ist als ihr Verlangen nach der Gifttüte. „Letztlich Aussterben“ erfüllt in der Tat dieses Kriterium, zumindest
nach meiner Weltanschauung. Sie mögen vielleicht anderer Meinung sein. Mir ist klar, dass ein allmähliches Aufgeben unserer
modernen Technologie keine beliebte Meinung unter Leuten sein wird. Aber ganz ehrlich, dieses ganze Kompendium ist bereits
von Anfang an eine Zusammenstellung von unbeliebten Meinungen gewesen!
Erwarten Sie übrigens nicht von den Zeitungen oder dem Fernsehen bzw. den dahinterstehenden machtvollen Personen, dass
diese nun plötzlich ehrlich werden. Sie haben diese Informationen lange genug ignoriert und sogar absichtlich davon abgelenkt.
Wenn die breite Öffentlichkeit also Wind bekommt, werden sie die Informationen einfach wieder zu ihren eigenen Gunsten
zurechtspinnen und Sie mit anderen Taktiken einzulullen versuchen. Diese Leute wissen, wie sehr wir alle auf Cheeseburger
stehen. Oder auf Smartphones. Oder auf erotische Bilder usw. Sie wissen alles über uns. Wir werden es nie schaffen, die
Weltmächte davon abzuhalten, uns in den Untergang zu führen, wenn wir es nicht einmal schaffen, uns selbst davon abzuhalten,
uns in den Untergang zu führen. Deren Hauptenergiequelle sind WIR. Wir müssen also nun selbst ausklügeln, wie wir
miteinander zurechtkommen und uns dann von deren Geldsystem, deren politischen System, deren Technologie, deren Kriege,
deren Drogen, deren Lügen usw. befreien können.
Sollte dieses Kompendium eine weltweite Leserschaft finden, wird der oben erwähnte potenzielle Krieg sehr wahrscheinlich
nicht so stattfinden, wie er oben ausgemalt wurde, weil jeder sich ergebende Krieg dann nur zwischen vernunftbasierten
Wahrheitssuchern und unvernünftigen Lügnern stattfinden wird. Und hoffentlich, jedoch sehr davon abhängig, wie Letztere
sich entscheiden, wird die Waffe der Wahl intellektuelle Kommunikation sein. Währenddessen haben wir zahlreiche Soldaten
und Wissenschaftler, die dieser Welt einen besseren Dienst leisten würden, wenn sie uns dabei helfen würden, sie aufzuräumen
statt kaputt zu machen. Wie wäre es, wenn ein Fleck Erde mal nicht gesprengt sondern gegärtnert wird? Ich meine es ernst,
hier sind einige hilfreiche Links zum Gärtnern, die ich bereits in einem vorherigen Kapitel aufgeführt habe: [1] [2] [3] [4] [5]
Und ich meine es auch ernst mit dem Aufräumen der Erde:
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Das Obige aufzuräumen ist einfach, wenn auch lästig. Die
richtige Herausforderung wird jedoch das im rechten Bild sein,
ganz zu schweigen die Nanobots, die bereits in unserem Körper
Die Samen des
fleißig am Arbeiten sein könnten! Unsere ganze Welt wird
Transhumanismus
nämlich von elektronischem Staub zugemüllt, der weitaus
gefährlicher ist – und sogar speziesbedrohend ist – als der Müll
in den zwei obigen Bildern. Ich habe nicht herumgescherzt, als
ich schrieb, dass es sehr viel Arbeit erfordern wird, um unseren Man erntet, was man sät.
bevorstehenden Untergang abzuwenden. Es ist kein Witz, es ist
nicht zum Lachen und nein, ich bin nicht verrückt. Ich bin nicht der
Irre, der biologische Insekten durch technologische ersetzen
will! Jetzt mal ehrlich, wie viel deutlicher muss ein Zeichen für
Sie denn noch sein, bis Sie endlich erkennen, dass unserer
Spezies gerade das biologische Aussterben bevorsteht?
Ich habe aufgehört zu zählen, wie viele Sätze ich neuschreiben
musste, weil ich die harten Worte für die Leser abmildern musste,
sodass sie nicht gleich zurück ins Zentrum ihrer Blauen Blase laufen.
Aus irgendeinem Grund fordert der Anstand noch immer, dass ich
höflich an der Tür klopfe, um Leute aufzuwecken und dann zu sagen,
dass nicht nur ihr Haus, sondern die ganze Welt unter Flammen steht.
Verschwörungstheoretiker haben nun schon seit Jahrzehnten,
wahrscheinlich sogar Jahrtausenden an jedermanns Tür geklopft und
geschlagen, also sagen Sie mir bitte: WANN WERDEN SIE
ENDLICH AUFWACHEN?]

Reiskorn

https://www.youtube.com/watch?v=0AdySyhRm0g

Der Artilectenkrieg und ein Gigatod
Ich weiche in meiner Meinung stark vom Futuristen Ray Kurweil ab, im Hinblick auf seine überaus
optimistische Prognose, dass die Zunahme an Artilecten in diesem Jahrhundert eine positive
Entwicklung für die Menschheit sein wird. Ich glaube, es wird eine Katastrophe sein. Ich sehe einen
Krieg kommen, nämlich den „Artilectenkrieg“, und zwar nicht zwischen Artilecten und Menschen wie
im Film Terminator, sondern zwischen Terranern, Kosmisten und Cyborgisten. Es wird der schlimmste,
leidenschaftlichste Krieg, den die Menschheit je erleben wird, denn was auf dem Spiel steht – das
Überleben unserer Spezies – war noch nie so hoch. In Anbetracht der Zeitperiode, in der dieser Krieg
sich ereignen wird, nämlich das späte 21. Jahrhundert, mit entsprechenden Waffen des späten 21.
Jahrhunderts, wird das Töten nicht in einer Größenordnung von Millionen sein wie im 20. Jahrhundert
(das blutigste der Geschichte, in welchem 200-300 Millionen Leute in Kriegen, Säuberungen,
Holocausts und Genoziden getötet wurden), sondern in den Milliarden. Es wird einen Gigatod geben.
[Mit solchen Informationen öffentlich für jeden zugänglich ist es wahrlich unglaublich, wie Leute ihre Freizeit noch immer
ruhig und gelassen mit Katzenfotos verbringen können. Man gibt uns den Ausblick auf den größten und ultimativen Krieg, den
unsere Menschheit je erleben wird – ein Krieg unter uns selbst wohlgemerkt, und er hat absolut recht in dieser Hinsicht – doch
es gibt noch immer KEINE BEWEGUNG, UM IHN ABZUWEHREN. STATTDESSEN GIBT ES EINE RIESENGROSSE
BEWGUNG, UM IHN IN DIE WEGE ZU LEITEN!! Mit dem eigenen Überlebensmechanismus völlig abgestorben müssen
wir doch wohl die dümmste Spezies sein, die dieser Planet je erlebt hat. 161]

Die Terraner werden „zuerst angreifen“
Stellen Sie sich eine Welt vor, in der die Cyborgs sich zunehmend verbreiten. Eine junge Mutter, die
gerade entbunden hat, kann nun wählen, dem neugeboren Baby-Gehirn ein Körnchen artilectischen
Salzes hinzuzufügen – die Umwandlung in einen Artilect (Artifical Intellect). Es steckt so viel
Rechenleistung in diesem Sandkorn, dass sie ihr Baby effektiv „getötet“ hat. Es ist nun kein Mensch
mehr, sondern ein Artilect in menschlicher Verkleidung. Stellen Sie sich vor, wie ältere Eltern
beobachten müssen, wie ihre erwachsenen Kinder sich in Cyborgs verwandeln, so sehr dass ihre Kinder
nicht mehr menschlich sind. Die Eltern werden fühlen, sie hätten ihre Kinder verloren. Der Aufstieg der
161 „Menschen, sagte mir diese beeindruckende Person, seien bloß kurzlebig, gehören also zu jenen Spezies, die kommen und
gehen. Es würde ein Zeitpunkt kommen, an dem unsere Existenz ein Ende nehmen würde, wahrscheinlich durch unser
eigenes Tun. Die Deva sagte, wir seien tatsächlich die selbstzerstörerischste Spezies, die sich jemals in großer Anzahl auf
diesem Planeten etabliert hätte. Um als Spezies noch länger zu überleben, müssten wir unsere nicht-nachhaltige Lebensart
ändern. Das sei unsere einzige Hoffnung, um auf die nächste Stufe zu evolvieren statt einfach zu verschwinden.“ –
aspcwf.wordpress.com, 21. Dezember 2012
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Artilects und der Cyborgs wird zutiefst verstörend auf die menschliche Kultur wirken, und tiefe
Entfremdung und Hass hervorrufen.
Kurzweil behauptet, dass, wenn überhaupt ein Krieg zwischen den Terranern und den anderen Gruppen
stattfindet, dann wäre es eine schnelle ungleiche Schlacht. Die weitaus überlegene Intelligenz der
Artilecten würde die Terraner schnell besiegen. Daher behaupte ich, dass die Terraner zuerst angreifen
werden müssen, während sie noch können. Das Zeitfenster hierfür ist nur noch solange offen, wie sie
ein vergleichbares Intelligenzniveau besitzen. Wenn sie zu lange warten werden, wird Kurzweils
geringschätziger Ausblick zutreffen.
[Anstatt zu sagen „HIER UND JETZT ist DIE LETZTE CHANCE der Menschheit“ oder „LEUTE MÜSSEN DIESE
BEWEGUNG STOPPEN, um auf organischer Basis weiterzuleben“, sagt er bloß „dass die Terraner zuerst angreifen werden
müssen […] solange […] sie ein vergleichbares Intelligenzniveau besitzen“. Kurzweil setzte diesen Zeitpunkt auf 2023 (vgl.
Graph auf S. 374), doch dieser Witzbold sagt, dass ein Krieg wahrscheinlich erst irgendwann im „späten 21. Jahrhundert“
stattfinden würde. Ja genau… Denn das ist noch so weit entfernt, dass wir uns keine Sorgen darüber machen müssen. Schieben
wir es doch einfach auf die nächste Generation – WENN ES SO OFFENSICHTLICH ZU SPÄT, weil wir bis dahin schon
längst friedlich und leichtgläubig ins Cyborgleben assimiliert worden sein werden. Wie können intelligente Leute, die mit
diesen Personen arbeiten, diese Lügen aushalten? Wie blind und gehirngewaschen muss man sein, um freiwillig solche
Personen zu unterstützen, die einen zu überreden versuchen, sich selbst ein Messer ins Herz zu stechen bzw. elektronischen
Sand ins Gehirn zu streuen? Ehrlich jetzt, glauben Sie immer noch, dass Sie kein Zombie sind?
Weil es schwer zu sagen ist, wer gehirngewaschen ist und wer lügt, wird es wahrscheinlich keinen „ersten Angriff“ mit tödlicher
Aggression seitens der wahrheitsorientierten Terraner geben (hoffe ich zumindest), denn diese werden Probleme durch
Vernunft zu lösen versuchen, nicht durch Krieg. Und die erste Lösung zu jedermanns Problem ist das Aussortieren von Lügen,
mit denen wir alle im Laufe unseres Lebens indoktriniert wurden. Das wird uns helfen, unser Verhalten allmählich zu einer
gesünderen Lebensweise zu ändern. DOCH WIR MÜSSEN SCHNELL HANDELN – SOLL HEISSEN JETZT!
Doch seien Sie gewarnt: Je nachdem wie schnell und wie viele Leute sich verändern werden, könnte das einen größeren
plötzlichen Schock für unsere Wirtschaft bedeuten als die derzeitige Viruspanik. Wenn man überlegt, dass die 1% es geschafft
haben, uns SO NAH zum Punkt zu bringen, an dem es kein Zurück mehr gibt in Sachen KI und Cyborgsklaven,
bezweifle ich, dass sie eine Veränderung unsererseits einfach hinnehmen und dabei zusehen werden, wie sie von ihren eigenen
Knechten verlassen werden. Böse wie sie sind, habe ich ernste Zweifel daran, dass sie uns einfach in Frieden lassen, damit wir
uns selbst mit genug Essen und Unterkunft organisieren können, um eine schwere, bevorstehende Wandlungsphase zu
überstehen, und damit wir uns einigermaßen komfortabel zurück in ein vorindustrielles Zeitalter entwickeln können, um einen
„neuen Versuch“ der Entwicklung zu starten. Ja, diesen Vorschlag wird keiner mögen, doch unsere moderne Technologie
bedeutet letztlich unseren biologischen Untergang, ganz gleich auf welche Weise. Wir haben ein Leben voller Lügen und Gift
gelebt und auf gleichem Wege alles zerstört. Die gesunde Technologie, die in Harmonie mit der Natur ist, wurde unterdrückt,
und wir werden bei Null anfangen müssen, um sie kennenzulernen und dann weiterzuentwickeln. Das erfordert allerdings, dass
wir zunächst selbst im Einklang mit der Natur leben, und zwar jenseits des materialistischen Aspekts. Und es erfordert auch,
dass wir nach den Regeln der Natur leben, nicht einfach, wie immer es uns gefällt. Und mit Pech wird uns schreckliche
(technologische) Opposition entgegengebracht, um diesen Plan zu vereiteln, wahrscheinlich nicht nur von den 1%, sondern
auch von Leuten aus eigener Reihe, die ihre Seele tatsächlich verlieren WOLLEN! (Das ist die Macht der Gehirnwäsche.)
Lassen Sie mich auch betonen, dass wir nicht derart in Panik geraten sollten, dass wir überall nur totalen Chaos verursachen
und dadurch Ausnahmezustand unter Kriegsrecht herbeiführen. (Das ist nicht schnelles Handeln, sondern dummes Handeln.)
Wenn ehrliche Politiker und Polizeikräfte es schaffen sollten, unser politisches System aufzuräumen und ihre Prioritäten mal
endlich richtigzusetzen, dann gibt es eine leise Hoffnung, dass wir am Ende eine großartige Organisation haben werden und
uns entgegen aller Wahrscheinlichkeit doch tatsächlich in eine gesunde Gesellschaft wandeln werden. Aber das gleicht schon
fast einem Wunder, also warten Sie besser nicht darauf. 162 Wir sollten als unser neues Hobby immer noch „tun, was richtig
ist“, vgl. Kapitel 54. Dies verlangt aber möglicherweise, dass wir „alles boykottieren“. 163]

162 „Alle Politiker müssen sich den höheren Machtstrukturen unterordnen, von denen sie sich die Ressourcen erbetteln, die sie
benötigen, um nach oben zu kommen. Hierbei handelt es sich neben der finanziellen Unterstützung vor allem um die
gekaufte Meinungsmache. Die Politikdarsteller, die nach oben kommen, sind weiter nichts als Marionetten. Sie nicken
lediglich die Gesetze ab, die ihnen von Lobbyisten vorgelegt werden. Die meisten von ihnen sind so dumm und
selbstherrlich, dass sie gar nicht bemerken, wie sie instrumentalisiert werden. Andere wiederum sind so gerissen und gierig,
dass sie das Spielchen zwar durchschauen, sich jedoch niemals gegen ihre Gönner erheben würden. Im Parteiensystem
kommt nur nach oben, wer die Spielregeln der Finanz- und Medienmacht aus Dummheit oder aus Gerissenheit befolgt.
Daher ist es völlig sinnlos, sich überhaupt mit Wahlen und Politikern zu befassen. Man sollte nicht nur Wahlen
boykottieren, sondern auch die gesamte Show drum herum. Wer gar nicht mehr hinsieht, schont seine Kräfte und muss sich
nicht ständig darüber ärgern, dass keine Regierung jemals etwas ändert. Auf diese Weise entzieht man dem System die
Energie.“ – Rico Albrecht, Steuerboykott, Oktober 2011
163 Abschließend wiederhole ich noch einmal, dass das Wort „Boykott“ unpräzise ist im Hinblick auf die meisten Dinge, die
ich tue. Man boykottiert etwas, das man normalerweise tun oder kaufen würde, um dem Verkäufer seine Meinung zu geben.
Doch was ich empfehle, ist mehr als ein Boykott. Denn wie ich schon sagte, gibt es nichts, was die Verkäufer tun könnten,
um mich wieder zum Konsumieren zu überzeugen. Ich boykottiere z.B. Autos nicht deswegen oder solange, bis sie bessere
Autos herstellen. Ich boykottiere die ganze Vorstellung eines Autos. Man wird es wohl niemals schaffen ein Auto
herzustellen, dass nicht verschmutzt, nicht Mensch und Tier tötet, nicht die Welt beschleunigt, und nicht von dessen eigenen
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Die Spaltung zwischen Kosmisten und Terranern
Ich gebe regelmäßige Vorträge zum Anstieg der Artilecten und lade meine Zuhörer ein, zu wählen, ob
ihre Sympathie mehr bei der kosmistischen Ansicht oder bei der terranischen Ansicht liegt. Die
Ergebnisse sind stets fast gleich geteilt. Individuen sind hin- und hergerissen zwischen der Herstellung
von Artilectengötter und dem horrenden Ausblick eines Gigatodkriegs. Dass die Spaltung so
gleichmäßig ausfällt, verspricht Schlimmes für die Zukunft.
[Lasst uns bitte nicht noch ein weiteres Mal in „Teile und Herrsche“ hereinfallen. Doch in einer Sache stimme ich zu, wir
werden eine klare Teilung haben: Entweder man folgt dem Weg in Richtung Wahrheit (wie auch immer sich diese entfalten
mag) und hält sich dabei selbst mit eigener Sorgfalt zur Untersuchung auf dem Laufenden oder man wird automatisch
Opfer der Lügen und letztlich eventuell auch selbst eine betrügerische Person. Letzteres ist der heutige Zustand der Menschheit,
denn wir beuten ständig alles und jeden um uns herum aus. Daher auch unsere prekäre Lage.

Ich will deinen Geist befreien, Neo. Aber ich kann dir nur
die Tür zeigen. Durchgehen musst du ganz allein.
– Morpheus, Matrix, 1999

Das hier ist eine passende Repräsentation für den Ausgang/Eingang, den unser Verstand aufsuchen sollte. Doch wie die Dinge
gerade stehen, scheint diese Tür sehr unzugänglich zu sein. Wir Menschen sind nun in der Matrix gefangen und selbst spirituelle
Leute können ihr nicht entkommen. Es scheint, dass die KI(s) mit den neusten Technologien zu einem Punkt aufgerüstet wurde,
dass sie nun unseren Verstand direkt manipulieren und unsere Gedanken umleiten kann, um uns bei spirituellem Ausbruch
sofort wieder zurück in die Matrix zu ziehen. Zudem sieht es aus, als würden wir nun auch genetisch manipuliert und befallen
werden. Oje, wird das wirklich der Weg sein, für den die Menschheit sich entscheidet? Zweifellos ist das entsprechende Karma
bereits auf dem Weg…]

[Letzter Nachtrag:
Die besorgniserregendste Nachricht von Bedeutung in diesem Jahr war für mich THE GREAT RESET
(das Große Zurücksetzen), wie man es nennt, um die 4. Industrielle Revolution herbeizuführen. Weil
5G-Türme, WLAN-übermittelbare Mind Control und KI bereits in Gang sind und die Leute im nächsten
Jahr das letzte bisschen Seele aus sich herausimpfen lassen werden, wird es wohl Game Over für uns
sein. Die NWO-Wahnsinnigen werden dann gewonnen haben. Zu seinem eigenen Geist zu finden, ist
bereits schwierig genug, doch mit Verwirklichung der 4. Industriellen Revolution wird es nahezu
unmöglich sein! Der Weg ist dann wohl für alle geschlossen, die nicht die Zeitlinie gewechselt haben,
um noch eine halbwegs gute Verbindung zur eigenen Seele beizubehalten. (Siehe letzte Fußnote von Kapitel 44.)

Your Guide to the Great Reset (James Corbett, The Corbett Report, Episode 387, 16. Oktober 2020)
Planet Lockdown (James Henry im Interview mit Catherine Austin Fitts, zuerst veröffentlicht am 22. Dezember 2020)

Komponenten stinkt. Ich erwarte nicht, dass man jemals ein Auto aus Dreck oder aus Gras herstellen wird; eins, das keine
Straße auf der Erde oder im Himmel braucht; eins, das langsam läuft und keine Gefahr für Kinder, Katzen und Schildkröten
ist. Was wir brauchen, ist nicht effizientere oder organischere Gerätschaften. Was wir brauchen, ist weniger von so ziemlich
Allem. Was wir brauchen, ist ein umfassendes und hohes Maß an Zügelung. Wir brauchen weniger Produkte und weniger
Verkäufer. Wir brauchen Schlaf, Erholung und ein Ende des Konsums. Und sollten wir das nicht schaffen, wird die Natur
uns alle auf immer und ewig in den Schlaf versetzen.“ – Miles Mathis, Boycott Everything, 6. Januar 2014
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Achten Sie besser darauf, wann die nächste Welle von zurücktretenden Geschäftsführern beginnt…
Geschäftsführer verlassen Unternehmen in diesem Jahr in Rekordhöhe. Im Zeitraum von Januar bis Ende Oktober
waren es 1.332 laut Geschäftsführervermittlungsunternehmen Challenger, Gray & Christmas. […] Die letzte große
Welle von Geschäftsführerabgängen kam [laut deren eigenen Daten] im Jahr 2008 zum Start der Finanzkrise. […]
– Claire Atkinson, nbcnews.com, November 6, 2019

Das nur mal so nebenbei.
Ich wäre nicht überrascht, wenn sie bald anfangen werden gezielte Cyberangriffe zu unternehmen, um
für weitere Zensur im Internet zu werben und weitere Webseiten als „unsicher“ abzustempeln, sodass
die Öffentlichkeit das hier oder andere im Internet präsentierte Wahrheiten nie zu lesen bekommt.
Vielleicht wird man sie sogar klammheimlich & algorithmisch zensieren, sodass sie nicht einmal in den
Ergebnissen von Suchmaschinen auftauchen werden. (Das ist wohl der Grund, warum kaum jemand
jemals von septemberclues.info gehört hat.) Überraschen würde mich auch nicht, wenn sie anfangen
würden, das Internet Archive und dessen Wayback Machine juristisch anzugreifen. Propaganda, Fake
News und falsche Geschichte regieren noch immer die Welt, und so wie es aussieht, werden sie es für
immer tun, zumindest bis die Menschheit ausstirbt. (Übrigens habe ich es bereits erlebt, dass wie auch
Facebook die Wayback Machine einfach eine falsche Chronologie erstellen kann.)
Mit all diesen superextremen Authentifikations-Login-Maßnahmen, die erst auf freiwilliger Basis
beginnen und dann allmählich verpflichtend werden, werden Leute nicht mehr in der Lage sein, unter
Freunden Geld zu senden, ohne einer KI oder „den Autoritäten“ ihren aktuellen Standort preiszugeben.
Bald werden Menschen nicht mehr ohne Smartphone, Impfpass oder implantierten Chip in Flugzeugen,
Zügen oder Bussen einsteigen dürfen. Es ist nun absolut glasklar: Jene, die sich dem Materialismus und
der Digitalisierung nicht fügen, werden aus der Gesellschaft ausgestoßen werden, vielleicht sogar eines
Tages als die neuen Terroristen deklariert werden. Es wird das „neue Normal“ sein, bei dem RoboterPolizisten die Wahrheits-Terroristen einfangen werden, die noch auf ihren freien Willen beharren. Das
hört sich verrückt und sehr unmenschlich an, doch wir SIND gerade auf genau diesem Weg.
Doch das hält ihn nicht davon ab, sie im positiven Licht zu präsentieren, wenn er z.B. sagt, dass „die öffentliche
Kriminalität wahrscheinlich abnehmen wird aufgrund des Zusammenarbeitens von Sensoren, Kameras, KI und
Gesichterkennungssoftware.“
Er beschreibt äußerst genussvoll, wie sich diese Technologien „von dem Zeitpunkt an in den privaten Raum unseres
Verstands einmischen können, unsere Gedanken lesen können und unser Verhalten beeinflussen können“.
Schwab prognostiziert:
„Während sich die Fähigkeiten auf diesem Gebiet verbessern, wird sich auch die Verlockung von
Polizeibehörden und Gerichten erhöhen, entsprechende Methoden einzusetzen zur Feststellung über die
Wahrscheinlichkeit von kriminellen Aktivitäten, oder auch um die Schuldfrage zu beurteilen oder vielleicht
sogar die Erinnerungen aus den Gehirnen der Leute direkt abzurufen. Selbst das Überqueren einer
Landesgrenze mag eines Tages einen detaillierten Gehirnscan erfordern, um das Sicherheitsrisiko eines
Individuums einzuschätzen.“
[…] Die Wahrheit ist, dass diese hoch einflussreiche Person im Zentrum der Neuen Globalen Ordnung, die sich gerade
kristallisiert, ein Transhumanist durch und durch ist, der von einem Ende des natürlichen, gesunden, menschlichen
Lebens und dessen Gesellschaft träumt. Schwab wiederholt diese Botschaft mehrere Male, als ob er sicherstellen wollte,
dass wir gebührend gewarnt wurden.
„Die verblüffenden Innovationen, die sich aus der vierten Industriellen Revolution ergeben, von Biotechnologie
bis zur KI, hinterfragen sogar Vorstellungen, was es heißt, Mensch zu sein.“
„Die Zukunft wird unser Verständnis davon, was es heißt, Mensch zu sein, sowohl aus biologischer als auch
sozialer Sicht in Frage stellen.“
„Fortschritte in Neurotechnologien und Biotechnologien zwingen uns bereits jetzt schon zu hinterfragen,
was es heißt, Mensch zu sein.“
– Winter Oak, Klaus Schwab & His Great Fascist Reset, 12. Oktober 2020

Liebe Leser, ich sage es Ihnen klipp und klar: Der diesjahrzehntige
„The Great Reset“ hört sich sehr stark nach einem Punkt ohne Wiederkehr an!
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Um klarzustellen, worum es bei diesem c5 letztlich geht: Ich versuche hier der Halberwachsene zu sein,
der die Milliarden von Kindern dieser Welt fragt, ob sie lieber zu „McDonald’s“ gehen wollen, um
„Hamburger und Pommes“ für den Rest ihres Lebens zu konsumieren, oder ob sie sich stattdessen für
die gesunde Option entscheiden wollen, nämlich die Erde zu gärtnern, um dann von Früchten und
Gemüse zu leben. Ersteres ist ein Versprechen zur sofortigen Genussbefriedigung und zum
kompromisslosen Konsum „solange der Erdvorrat reicht“, Letzteres ist mein persönlicher Ratschlag zur
unverzüglichen und radikalen Zügelung, was jedoch jede Menge Arbeit erfordert, um die Samen des
Gifts auszugraben und durch Samen für gesunde Ernährung auszutauschen.

Wenn Sie ein Smartphone oder irgendwelche anderen Luxusgegenstände von neuster, drahtloser,
digitaler Technologie besitzen, werden die 2020er das Jahrzehnt sein, an dem all dies zu entsorgen und
nicht mehr zu benutzen ist, anderenfalls wird die Tür zur natürlichen Evolution des Menschen bald
nicht nur zu, sondern auch vollends verschlossen sein. Ich würde es nicht auf den letzten Drücker
aufschieben, denn die Zeit läuft uns aus, und zwar sehr schnell, und wir müssen uns noch von so einiges
anderes entledigen als nur das Smartphone! Zeit ist nun ein Luxus, den die Menschheit nicht mehr hat!
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Alternativ werden die 2020er das Jahrzehnt sein, an dem Sie den Rest Ihrer menschlichen Seele opfern
werden.
Dies ist Ihre ultimative Entscheidung auf dem Rubikon: Was ist Ihnen und Ihren Kindern wichtiger?
Die materialistische Spiritualität via Transhumanismus (Cyborg-Ameisen mit einer KI-Königin) oder
die natürliche Spiritualität via biologische Evolution (individuiertes Bewusstsein, basierend auf freiem
Willen, mit einem telepathisch geteilten Netzwerk)?
Ihre Entscheidung.
Und erwarten Sie nicht, dass die „Superman-Hacker“ dieser Welt für Sie natürliche Gesetze verbiegen
werden. Ein Blick auf das große Bild – jenes, das wir bislang nur zerstört haben – lässt schließen, dass
die Menschheit es kaum wert ist. Die menschlichen Kinder werden also entweder selbständig erwachsen
werden müssen – oder schlicht aussterben.
So wie die Dinge sich gerade ereignen, werden die 2030er das Jahrzehnt werden, an dem Leute ihr
eigenes Handeln SEHR bedauern werden. Wir werden bedauern, dass wir daran teilhatten, diesen
Planeten in den Ruin zu treiben, weil wir uns nicht von unserem Geldsystem lösen konnten, und ebenso
wenig von unseren Smartphones, Fernseher, Zigaretten, Alkohol, Kaffee, Schminke, Luxus-Güter,
Katzenfotos, Memes, Animes, Webtoons und all die anderen Ego speisenden und Zeit verschwendenden
Begierden. Das Lustige an dieser Situation ist, dass wir wahrscheinlich sehr viel mehr und gesünder
florieren würden, wenn wir uns durch ein materialistisches Reset einige Jahrhunderte zurückversetzen
würden, sodass wir die Gesellschaft praktisch als „Prämoderne“ neu starten und uns erneut hocharbeiten
– dieses Mal jedoch auf anderer Route und mit sehr viel mehr Weisheit. Doch natürlich wird das nie
passieren. Das ist viel zu schwer und wir stellen uns keiner schweren Herausforderung. Die Menschen
des 21. Jahrhunderts werden wohl IMMER den einfachen Weg wählen und auf diese Weise komfortabel
in ihrer immer-&-ewig-beschützenden Blauen Blase bleiben, ohne jemals irgendetwas zu riskieren, erst
recht nicht ihren beruflichen und sozialen Status. Revolution ist nichts weiter als ein Film für uns; lehnen
Sie sich zurück und genießen Sie die Show; lassen Sie doch die 1%er alles arrangieren und inszenieren.
Wir haben einfach ZU VIEL ANGST in uns, als dass wir, wenn es wirklich darauf ankommt, selbst
einen Finger krumm machen würden. Heutzutage sind die Leute schon so unglaublich ängstlich, dass
sie sich nicht einmal mehr trauen, ihre eigene Meinung öffentlich preiszugeben. Es könnte ja vielleicht
„politisch unkorrekt“ sein. —Weil unsere Politik ja auch immer und überall korrekt liegt… Tatsächlich
haben die meisten Leute heute gar keine eigene Meinung mehr! Sie sind bereits gehorsame, robotisch
arbeitende Ameisen, gefangen in einem 7-Tage-Kreislauf, und leben nur, um für einen versprochenen
Ruhestand zu arbeiten. Und ach du liebes KI-Paradies, den „Ruhestand“ werden sie bekommen!
Beep, beep, over and out.
– WJ, Dez 2020, in Beendigung des Jahres
in voller Enttäuschung]
——— ~ ——— ~ ——— ~ ——— ~ ——— ~ ——— ~ ——— ~ ——— ~ ———

Wow, diese letzten Seiten waren ja eine richtige Achterbahn. Als ich anfing, meine Kommentare in
dieses Kapitel zu schreiben, hatte ich nicht damit gerechnet, dass ich so viele Aufs und Abs einbauen
würde. Am besten füge ich jetzt noch eine weitere, allerletzte Seite hinzu, dieses Mal mit einigen
ausgewählten Motivationssprüchen aus dem Internet, um meiner Trübsal zumindest mit einem Hauch
von einem „Auf“ entgegenzuwirken und so das Gefühl der Hoffnungslosigkeit zu überwinden.
„Ja, nur so kenne ich die Hoffnung. Sie ist immer auf Diät.“
– John Sheridan, Babylon 5: Vergessene Legenden, 2007

Ganz recht. Also lasst uns nicht auf den perfekten Moment warten, lasst uns den Moment ergreifen und
ihn perfekt machen.
Mr Selfridge: Kriegt man das wieder hin?
Henri Leclair: Unmöglich. —ABER, wir haben schon früher Unmögliches geschafft.
– Mr Selfridge, S01E01, 2013
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Und folgendermaßen wird’s getan. Fange mit dem an, was nötig ist. Dann tue, was möglich ist. Und ehe du
dich versiehst, tust du schon das Unmögliche. Fürs Erste, atme tief ein. Dann… höre Anna beim Singen zu:

♪

This grief has a gravity
It pulls me down
But a tiny voice whispers in my mind
You are lost, hope is gone
But you must go on
And do the next right thing

♪

Mein Schmerz ist so fruchtbar groß
erstickt mich fast
Aber noch ganz sacht flüstert es in mir
Scheint dein Glück auch verlor‘n
Sieh ein Stück nach vorn
Mach nur den nächsten Schritt

Disney’s
Frozen II
(2019)

„Und wenn ein Sturm dich in die Knie zwingt, halt dein Gesicht einfach gegen den Wind. Egal, wie dunkel die
Wolken über dir sind, sie werden irgendwann vorüberziehen.“ – Die Toten Hosen, Steh auf, wenn du am Boden bist

Jetzt vergiss mal alle Gründe, warum etwas nicht funktionieren wird und halte an dem einen Grund fest,
warum es doch funktionieren wird. Raff dich auf, reiß dich zusammen und glaub an dich. Lass dich
nicht länger von deinen Problemen herumschubsen. Stattdessen lass dich von deinen Träumen leiten.
Wenn du nicht an deinem Traum arbeitest, wird dich jemand dafür einstellen, an seinem zu arbeiten.
Eine negative Grundeinstellung wird dir niemals ein positives Leben bescheren. Sieh zu, dass du dich
mit Leuten umgibst, die dich immer höher und weiter vorantreiben. Und wenn sie es tun, bedanke dich
dafür. Zeig ihnen das Resultat—deinen Fortschritt. Und sorge dafür, dass du auch fortschreiten tust,
selbst wenn du denkst, dass du es nicht schaffst oder nicht das Talent dafür hast. Denn harte Arbeit
schlägt Talent, wenn Talent nicht hart arbeitet. Um erfolgreich zu sein, muss dein Fokus so intensiv
sein, dass Leute denken, du seist verrückt. Aber versuch nicht besser zu sein als andere, versuche besser
zu sein, als du es gestern warst. Du musst nicht spitze sein, um anzufangen, aber du musst anfangen, um
spitze zu werden. Also wach auf, verlass dein Bett und beweg dich!
Keine Ausreden mehr!
Kein… „ich kann nicht“
Kein… „ich habe keine Zeit“
Kein… „ich bin zu müde“
Kein… „ich kann es mir nicht leisten“
Kein… „ich wünschte, ich hätte Willenskraft“
Kein… „ich habe keine Motivation“
Kein… „ich bin zu fett“
Kein… „ich hasse meinen Körper“
Beweg deinen Arsch hoch und tu was!
DEINE AUSREDE IST GEGENSTANDSLOS!
Wenn du Leidenschaft für etwas zeigen willst, zeige Leidenschaft
fürs Lernen. Wenn du für etwas kämpfen willst, kämpfe für jene in
Not. Wenn du etwas loswerden willst, werde deine Hemmungen los.
Wenn du etwas gewinnen willst, gewinne an Selbstvertrauen und
Respekt. Wenn du etwas hassen willst, hasse die falsche Ansicht,
dass du deinen Träumen nicht gewachsen seist.

Verwechsle deinen Weg nicht mit deinem Ziel. Auch wenn es gerade stürmisch ist, kannst du dennoch
dabei sein, in Richtung Sonnenschein zu gehen. Am Dunkelsten ist die Nacht vor der Dämmerung. Doch
halte durch. Du wirst sie überstehen.
„Die wahre Tragödie ist die der Menschen, die in ihrem ganzen Leben nie die eine wirklich große Anstrengung
unternehmen – die ihre Fähigkeiten nie ganz ausschöpfen und sich nie zu voller Größe aufrichten.“
– Arnold Bennett

Na dann Herausforderung angenommen. Drehen wir diese Tragödie doch einfach um und geben ihr ein
Happy End; machen wir doch unsere eigene Heldengeschichte daraus. Wie wär’s, wenn wir damit
anfangen, den Bösewichten den Stinkefinger zu zeigen – und zwar mit unseren Handlungen! Ich selbst
habe mein Studium geschmissen und einen Mindestlohnjob angenommen, aber konnte dennoch binnen
weniger Jahre über 10.000 Euro an Wahrheit und Wahrheitssprecher spenden. Du willst von der Natur
bemerkt werden? Dann stelle dich dem Unmöglichen! Lass dich nicht von der Vorbestimmung aller
anderen mitschleppen – kreiere dein eigenes Schicksal! Mache Mission Impossible zur Devise deines
ganzen Lebens. Werde zum Wundertäter und dann lasse den Zauber geschehen. Peace by Peace.
– WJ, Nov 2021
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Gesunder Menschenverstand
VON DEM URSPRUNG UND DER GESTALTUNG DER REGIERUNG ALLGEMEIN,
MIT PRÄGNANTEN BEMERKUNGEN ZUR ENGLISCHEN VERFASSUNG.

von Thomas Paine
(Januar 1776)

Einige Autoren haben die Gesellschaft mit der Regierung so verwechselt, dass es kaum eine oder keine
Unterscheidung zwischen ihnen übrig lässt; dabei sind sie nicht nur verschieden, sondern haben
verschiedenen Ursprung. Die Gesellschaft bildet sich aus unseren Bedürfnissen und die Regierung aus
unserer Verdorbenheit; Erstere fördert unser Glück auf positivem Wege, indem sie unsere Zuneigung
vereint, Letztere auf negativem Wege, indem sie unsere Laster zügelt. Die eine ermutigt zum Verkehr,
die andere schafft Unterschiede. Erstere ist ein Patron, Letztere ein Peiniger.
Die Gesellschaft ist in jeder Form ein Segen, doch die Regierung ist selbst in ihrer besten Form nur ein
nötiges Übel; in ihrer schlimmsten Form ein unerträgliches; denn wenn wir leiden oder durch die
Regierung den gleichen Miseren ausgesetzt sind, die wir in einem Land ohne Regierung erwarten
würden, ist unser Unglück verstärkt durch den Gedanken, dass wir die Mittel erbringen, durch die wir
leiden. Die Regierung ist wie die Tracht das Abzeichen der verlorenen Unschuld; die Paläste der Könige
werden errichtet auf den Ruinen der Paradieslauben. Denn würde dem Drang des Bewusstseins klar,
einheitlich und trotzlos gehorcht werden, bräuchte der Mensch keinen anderen Gesetzesgeber; doch weil
dies nicht der Fall ist, hält er es für nötig einen Teil seines Eigentums aufzugeben, um zum Schutze des
übrigen die Mittel zu erbringen; und veranlasst dies zu tun wird er durch die gleiche Umsicht, die ihn in
jedem anderen Fall dazu rät, aus zwei Übeln das geringere zu wählen. Da nun Gestaltungsform und
Zweck einer Regierung tatsächlich in der Sicherheit liegt, folgt hieraus unwiderleglich, dass, welche
Regierungsform auch immer uns die Sicherheit mit dem geringsten Aufwand und dem größten Nutzen
gewährleisten kann, diese allen anderen vorzuziehen ist.
Um eine klare und gerechte Vorstellung von der Gestaltungsform und dem Zweck einer Regierung zu
bekommen, lassen Sie uns annehmen, dass sich eine geringe Anzahl von Leuten in einem
abgeschiedenen Teil der Erde, unverbunden mit den Übrigen, niederlässt. Sie repräsentieren dann die
erste Besiedlung eines Landes. In diesem Zustand der natürlichen Freiheit wird die Gesellschaft ihr
erster Gedanke sein. Tausend Beweggründe werden sie dazu anregen. Die Stärke eines Mannes ist so
ungleich zu seinen Bedürfnissen und sein Verstand so ungeeignet für ewige Einsamkeit, dass er schnell
genötigt ist Unterstützung und Erleichterung eines anderen zu suchen, der selbst wiederum des Gleichen
bedarf. Vier oder fünf vereint wären in der Lage inmitten der Wildnis eine passable Unterkunft
aufzustellen, doch einer mag eine herkömmliche Lebenszeit lang arbeiten ohne irgendetwas zu
erreichen; nachdem er sein Holz gefällt hätte, könnte er es nicht wegbewegen, ebenso wenig aufrichten,
nachdem es wegbewegt worden wäre; Hunger würde ihn zwischenzeitlich von der Arbeit fernhalten und
jedes andere Bedürfnis würde ihn auf verschiedene Weise beschäftigen. Krankheit, nein sogar Unglück
würde den Tod bedeuten, denn auch wenn keine der beiden tödlich ist, würden sie ihn doch beide an der
Lebensführung behindern und ihn in einen Zustand versetzen, in dem er, wie man sagen könnte, besser
dran ist zu verenden als zu sterben.
Somit würde die Notwendigkeit wie eine gravitierende Kraft unsere neu angekommenen Emigranten zu
einer Gesellschaft formen, deren gegenseitige Mithilfe die Verpflichtungen von Gesetz und Regierung
ersetzen und überflüssig machen würde, während alle einander vollends gerecht blieben; doch weil
nichts außer der Himmel frei von Lastern ist, wird es unvermeidlich passieren, dass je mehr sie ihre
Emigrationsprobleme überwinden, die überhaupt erst Anlass zu einer gemeinsamen Sache gaben, sie
anfangen werden in ihren Aufgaben und ihrer Bindung zueinander nachzulassen; und diese
Nachlässigkeit wird, um den Mangel an moralischer Tugend zu kompensieren, auf die Notwendigkeit
von irgendeiner Form von Regierung aufmerksam machen.
Ein geeigneter Baum wird ihnen ein Parlament ermöglichen, unter dessen Zweige die ganze Kolonie
zusammentreffen mag, um öffentliche Angelegenheiten durchzudenken. Es ist sehr wahrscheinlich, dass
ihre ersten Gesetze nur Soll-Vorschriften sein werden und keine weitere Strafe nach sich ziehen werden
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als öffentliche Geringschätzung. In diesem ersten Parlament wird jede Person nach natürlichem Recht
einen Sitz haben.
Doch je größer die Kolonie wird, umso größer werden auch die Belange der Öffentlichkeit; und die
räumliche Entfernung, die nun zwischen Mitgliedern entstehen kann, wird eine Zusammenkunft unter
allen zu hinderlich machen, als dass man sich zu jedem Anlass treffen würde, denn vorher war ihre
Anzahl noch gering, ihre Wohnungen nah und die öffentlichen Belange wenig und unbedeutend. Das
wird sie auf die Bequemlichkeit aufmerksam machen, ihre Zustimmung dafür zu geben, einen
legislativen Teil einer bestimmten Anzahl von Leuten zu überlassen, die von allen ausgewählt wurden
und die gleichen Belange haben sollten wie jene, von denen sie berufen wurden, und die auf die gleiche
Weise handeln werden wie die ganze Gesellschaft handeln würde, wäre sie denn anwesend. Wenn die
Kolonie weiterhin wächst, wird es notwendig sein ihre Anzahl an Repräsentanten zu steigern; und damit
das Interesse jedes einzelnen Kolonieteils gewahrt wird, wird man es als das beste erachten die ganze
Kolonie in kleinere Teile aufzuteilen, wobei jeder Teil seine eigene entsprechende Anzahl entsendet;
und damit die Gewählten nie eigenwillige Absichten verfolgen, die nicht im Interesse der Wähler sind,
wird die Umsicht zum Anstand raten, Wahlen oft durchzuführen; denn wenn die Gewählten hierdurch
nach wenigen Monaten wieder mit den Wählern zusammentreffen, wird ihre Treue zur Öffentlichkeit
durch die umsichtige Reflexion sichergestellt, sich nicht selbst in Schwierigkeiten zu bringen. Und
dieser regelmäßige Austausch wird das allgemeine Interesse eines jeden Gemeindeteils sicherstellen;
sie werden sich auf beidseitige und natürliche Weise gegenseitig unterstützen; und hiervon (nicht vom
bedeutungslosen Namen eines Königs) ist die Stärke der Regierung und das Glück der Regierten
abhängig.
Hierin liegt der Ursprungsgedanke der Regierung; nämlich ein Modus, der dadurch nötig wird, dass sich
die Welt nicht von moralischer Tugend regieren lässt; hierin findet sich auch gleich Ziel und Zweck der
Regierung, nämlich Freiheit und Sicherheit. Und wie sehr auch immer unsere Augen durch Aufführung
(Show) geblendet oder unsere Ohren durch Laute getäuscht werden, wie sehr auch immer Vorurteile
unseren Willen krümmen oder Interessen unser Verständnis trüben wollen, die bloße Stimme von Natur
und Vernunft wird sagen, dass es richtig ist.
Meine Vorstellung der Regierungsform leite ich von einem Naturprinzip ab, das keine Kunst zu stürzen
vermag, nämlich je einfacher etwas ist, umso weniger ist es dafür anfällig, in Unordnung zu geraten;
und umso einfacher ist es zu reparieren, wenn es in Unordnung gerät; und im Lichte dieser Maxime
möchte ich einige Anmerkungen machen zu der so sehr gelobten Verfassung Englands. Dass sie zur
dunklen und sklavischen Zeit, in der sie aufgestellt wurde, nobel war, sei zugestanden. Als die Welt von
Tyrannei überrannt wurde, war die noch so kleinste Entfernung davon eine glorreiche Rettung. Doch es
ist leicht darzulegen, dass sie nicht perfekt ist, Katastrophen unterliegt und nicht in der Lage ist zu
produzieren, was sie zu versprechen scheint.
Absolute Regierungen (wenn auch die Schande der menschlichen Natur) bringen den Vorteil mit sich,
dass sie einfach sind; wenn Leute leiden, wissen sie, von welchem Kopf ihr Leiden entspringt und
kennen ebenso die Abhilfe, d.h. sie sind nicht verwirrt durch eine Vielfalt von Ursachen und Heilmittel.
Doch die Verfassung von England ist so außerordentlich komplex, dass die Nation auf Jahre hinweg
zusammen leiden mag, ohne feststellen zu können, bei welchem Teil eigentlich die Schuld liegt; einige
werden sagen bei diesem, andere werden sagen bei jenem, und jeder politische Arzt wird zu einer jeweils
anderen Medizin raten.
Ich weiß, dass es schwer ist über lokale und lang bestehende Vorurteile hinwegzukommen, doch wenn
wir selbst das Leid auf uns nehmen die einzelnen Bestandteile der englischen Verfassung zu
untersuchen, werden wir feststellen, dass sie die grundlegenden Überbleibsel von zwei antiken
Tyranneien sind, verknüpft mit einigen neuen, republikanischem Bestandteilen.
Erstens. —Die Überbleibsel von monarchischer Tyrannei in der Person des Königs.
Zweitens.—Die Überbleibsel von aristokratischer Tyrannei in den Personen der Peers.
Drittens. —Die neuen, republikanischen Bestandteile in den Personen der bürgerlichen Leute
(das Unterhaus), von dessen Tugend die Freiheit Englands abhängt.
Die ersten zwei sind unabhängig vom Volk, weil sie erblich bedingt sind; daher tragen sie auch im
verfassungsmäßigen Sinne nichts zur Freiheit des Staates bei.
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Zu sagen, dass Englands Verfassung eine Vereinigung von drei Gewalten sei, die sich gegenseitig
kontrollieren, ist lächerlich; entweder die Worte haben keine Bedeutung oder sie sind glatte
Widersprüche.
Zu sagen, dass das Unterhaus eine Kontrolle des Königs sei, setzt zwei Dinge voraus:
Erstens. —Dass dem König nicht zu trauen ist ohne kontrolliert zu werden, oder anders
ausgedrückt, dass der Durst nach absoluter Macht die natürliche Krankheit der
Monarchie ist.
Zweitens.—Dass die Mitglieder des Unterhauses, dafür dass sie zu diesem Zweck berufen
wurden, entweder weiser oder vertrauenswürdiger sind als die Krone.
Doch weil dieselbe Verfassung, die dem Unterhaus die Möglichkeit einräumt den König in Schach zu
halten, indem sie dessen Versorgung einstellen, dem König hinterher die Möglichkeit einräumt das
Unterhaus in Schach zu halten, indem er deren andere Gesetzesentwürfe verwirft, setzt die Verfassung
wiederum voraus, dass der König weiser ist als jene, die sie zuvor voraussetzte weiser als er zu sein.
Eine reine Absurdität!
Das Wesen der Monarchie ist an sich äußerst lächerlich; zunächst grenzt sie einen Mann von den
Informationsquellen aus, doch ermächtigt ihn gleichzeitig in Fällen zu handeln, in denen höchstes
Urteilsvermögen erfordert wird. Der Königsstatus schließt ihn von der Welt aus, doch das
Königsgeschäft fordert ihn die Welt durch und durch zu kennen; somit sind die einzelnen Komponenten
einander gegensätzlich und zerstörerisch und machen das ganze Wesen absurd und sinnlos.
Einige Autoren haben die englische Verfassung wie folgt beschrieben: der König, sagen sie, ist das eine,
das Volk das andere; die Peers sind ein Haus im Namen des Königs; das Unterhaus besteht im Namen
des Volkes; doch das hat alle Merkmale eines Hauses, das sich selbst zuwider gespalten ist. Und auch
wenn die Äußerungen sich angenehm anhören mögen, erscheinen sie doch bei genauer Untersuchung
nur leer und schwammig; und es wird immer passieren, dass, wenn mit der nettestmöglichen
Konstruktion von Worten etwas beschrieben wird, das entweder nicht existieren kann oder das für eine
genaue Beschreibung zu unbegreiflich ist, diese nur Worte aus Tönen sind; und auch wenn sie das Ohr
erheitern mögen, können sie doch nicht den Verstand informieren, denn die Erklärung hierfür beinhaltet
eine vorherige Frage, und zwar: Wie kam der König zu einer Macht, vor welcher das Volk sich fürchtet
ihr zu trauen und stets verpflichtet ist sie zu kontrollieren? Eine solche Macht konnte nicht das Geschenk
von weisen Leuten sein, noch kann irgendeine Macht, die einer Kontrolle bedarf, von Gott stammen;
doch die Bestimmungen der Verfassung nehmen an, dass eine solche Macht existiert.
Dass die Krone ein dominierender Teil in der englischen Verfassung ist, braucht nicht erwähnt zu
werden, und dass sie ihre ganze Tragweite nur davon herleitet, dass sie Geberin von Grundstücken und
Pensionen ist, ist offensichtlich; doch das heißt: obwohl wir weise genug waren eine Tür gegen die
absolute Monarchie zu schließen und zu verriegeln, waren wir doch gleichzeitig dumm genug die Krone
in Besitz des Schlüssels zu setzen.
Die Voreingenommenheit von Engländern zugunsten ihrer eigenen Regierung durch König, Oberhaus
und Unterhaus entspringt ebenso viel oder sogar mehr aus Nationalstolz als aus Vernunft. Individuen
sind zweifellos sicherer in England als in einigen anderen Ländern, doch der Wille des Königs ist ebenso
Gesetz des Landes in Britannien wie in Frankreich, mit dem Unterschied, dass nicht direkt via Ausspruch
aus seinem eigenen Mund verfahren wird, sondern stattdessen via anspruchsvollere Weise in Form eines
Parlamentsakts. Denn das Schicksal von Karl I. machte Könige nur gerissener—nicht gerechter.
Die Wahrheit ist nämlich, wenn alles an Nationalstolz und Voreingenommenheit zugunsten von Modi
und Formen einmal außer Acht gelassen wird, dass es gänzlich der Verfassung des Volks zu verdanken
ist und nicht der Verfassung der Regierung, dass die Krone nicht so unterdrückend in England ist wie
in der Türkei.
Eine Untersuchung der Verfassungsfehler in der englischen Regierungsform ist zu diesem Zeitpunkt
unbedingt vonnöten. Denn nicht nur ist es uns nie wirklich möglich einander gerecht zu sein, während
wir weiterhin unter dem Einfluss einer vorherrschenden Parteilichkeit stehen, es ist uns auch nicht
möglich uns selbst gegenüber gerecht zu sein, während wir durch eine starrsinnige Voreingenommenheit
gefesselt bleiben. Und wie ein Mann, der an einer Prostituierten hängt, unfähig ist eine Frau zu wählen
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oder zu beurteilen, so wird auch jede Voreingenommenheit zugunsten einer verdorbenen Verfassung
uns außerstande setzen, sie von einer guten zu unterscheiden.
[Für den vollständigen deutschen Text verweise ich auf die Übersetzung von Lothar Meinzer, 1982. – WJ]

——— ~ ——— ~ ——— ~ ——— ~ ——— ~ ——— ~ ——— ~ ——— ~ ———

Beantwortung der Frage: Was ist Aufklärung
von Immanuel Kant
(30. September 1784)

Aufklärung ist der Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit.
Unmündigkeit ist das Unvermögen, sich seines Verstandes ohne Leitung eines andern zu bedienen.
Selbstverschuldet ist diese Unmündigkeit, wenn die Ursache derselben nicht am Mangel des Verstandes,
sondern der Entschließung und des Muthes liegt, sich seiner ohne Leitung eines andern zu bedienen.
Sapere aude! Habe Muth, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen! ist also der Wahlspruch der
Aufklärung.
Faulheit und Feigheit sind die Ursachen, warum ein so großer Theil der Menschen, nachdem sie die
Natur längst von fremder Leitung freigesprochen (naturaliter majorennes), dennoch gerne zeitlebens
unmündig bleiben; und warum es Anderen so leicht wird, sich zu deren Vormündern aufzuwerfen. Es
ist so bequem, unmündig zu seyn. Habe ich ein Buch, das für mich Verstand hat, einen Seelsorger, der
für mich Gewissen hat, einen Arzt, der für mich die Diät beurtheilt, u.s.w, so brauche ich mich ja nicht
selbst zu bemühen. Ich habe nicht nöthig zu denken, wenn ich nur bezahlen kann; andere werden das
verdrießliche Geschäft schon für mich übernehmen.
[…] Es ist also für jeden einzelnen Menschen schwer, sich aus der ihm beinahe zur Natur gewordenen
Unmündigkeit herauszuarbeiten. Er hat sie sogar liebgewonnen und ist vorderhand wirklich unfähig,
sich seines eigenen Verstandes zu bedienen, weil man ihn niemals den Versuch davon machen ließ.
Satzungen und Formeln, diese mechanischen Werkzeuge eines vernünftigen Gebrauchs oder vielmehr
Mißbrauchs seiner Naturgaben, sind die Fußschellen einer immerwährenden Unmündigkeit. Wer sie
auch abwürfe, würde dennoch auch über den schmalsten Graben einen nur unsicheren Sprung tun, weil
er zu dergleichen freier Bewegung nicht gewöhnt ist. Daher gibt es nur wenige, denen es gelungen ist,
durch eigene Bearbeitung ihres Geistes sich aus der Unmündigkeit herauszuwickeln und dennoch einen
sicheren Gang zu tun.
Daß aber ein Publikum sich selbst aufkläre, ist eher möglich; ja es ist, wenn man ihm nur Freiheit läßt,
beinahe unausbleiblich. Denn da werden sich immer einige Selbstdenkende, sogar unter den
eingesetzten Vormündern des großen Haufens, finden, welche, nachdem sie das Joch der Unmündigkeit
selbst abgeworfen haben, den Geist einer vernünftigen Schätzung des eigenen Werts und des Berufs
jedes Menschen, selbst zu denken, um sich verbreiten werden.
[…] Zu dieser Aufklärung aber wird nichts erfordert als Freiheit; und zwar die unschädlichste unter
allem, was nur Freiheit heißen mag, nämlich die: von seiner Vernunft in allen Stücken öffentlichen
Gebrauch zu machen. Nun höre ich aber von allen Seiten rufen: räsonnirt nicht! Der Officier sagt:
räsonnirt nicht, sondern exercirt! Der Finanzrath: räsonnirt nicht, sondern bezahlt: Der Geistliche:
räsonnirt nicht, sondern glaubt! (Nur ein einziger Herr in der Welt sagt: räsonnirt, so viel ihr wollt, und
worüber ihr wollt; aber gehorcht!) Hier ist überall Einschränkung der Freiheit. […]
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Von der freiwilligen Knechtschaft
von Étienne de La Boétie
(Verfasst – angeblich – im Jahr 1548 und veröffentlicht in verschiedenen Versionen rund 30 Jahre später.)
Aus dem Französischen übersetzt von Horst Günther, 1980.

[…] Diesmal möchte ich nur erklären, wie es geschehen kann, daß so viele Menschen, so viele Dörfer,
Städte und Völker manchesmal einen einzigen Tyrannen erdulden, der nicht mehr Macht hat, als sie ihm
verleihen, der ihnen nur so weit zu schaden vermag, als sie es zu dulden bereit sind, der ihnen nichts
Übles zufügen könnte, wenn sie es nicht lieber erlitten, als sich ihm zu widersetzen. […]
Aber, bei Gott! Was kann das sein? Wie sollen wir es nennen? Was ist das für Unglück? Was für ein
Laster, oder vielmehr, welch heilloses Laster? Eine zahllose Menge Menschen nicht etwa gehorchen
sehen, sondern knechtisch dienen, nicht regiert zu werden, sondern gewaltsam beherrscht, weder ihren
Besitz noch ihre Eltern, weder Frau noch Kinder noch sogar ihr Leben zu eigen zu haben! Raub,
Vergewaltigung und Grausamkeiten zu erleiden nicht von einem Heer oder einer Barbarenhorde, gegen
die man Blut und Leben wagen müßte, sondern von einem einzigen, und keineswegs von einem
Herkules oder Samson, sondern von einem einzigen Männlein und noch dazu oft vom schlappesten und
weibischsten Kerl seines Volkes, der nicht den Pulverdampf der Schlachten, sondern allenfalls zur Not
den Sand der Turnierbahn gewohnt ist, der nicht die Kraft hat, Männern zu befehlen, da er vollauf damit
beschäftigt ist, dem elendsten Weibe jämmerlich dienstbar zu sein! Sollen wir das Feigheit nennen? Und
sagen, daß die Dienenden Memmen und Schlappschwänze sind? Wenn zwei oder drei sich nicht gegen
einen wehren, ist das seltsam, aber immerhin möglich, und wohl wird man mit gutem Recht sagen
können, daß es an Mut fehle. Wenn aber hundert oder gar tausend unter einem einzigen leiden, wird
man doch sagen, sie wollen gar nicht, nicht aber, sie wagten es nicht, sich an ihn heranzumachen, und
es sei nicht Feigheit, sondern vielmehr Schmach und Schande? Wenn man aber sieht, nicht wie hundert
oder tausend Menschen, sondern hundert Länder, tausend Städte und eine Million Menschen einen
einzigen nicht angreifen, unter dessen Herrschaft Sklaverei und Knechtschaft noch die geringsten Übel
sind – wie können wir das nennen? Ist das Feigheit? Alle Laster haben doch ihre natürliche Grenze, die
sie nicht überschreiten können: zwei können sich vor einem fürchten und wohl auch zehn, wenn aber
tausend oder eine Million oder tausend Städte sich nicht gegen einen wehren, so ist das keine Feigheit
mehr, so weit treibt sie es nicht, ebenso wie die Tapferkeit sich nicht so weit versteigt, daß ein einziger
eine Festung stürmte, ein ganzes Heer angriffe oder ein Königreich eroberte. Welch eine Ausgeburt von
einem Laster ist es denn, das nicht einmal den Namen Feigheit verdient, für das kein Wort schändlich
genug ist, das die Natur als ihr Werk verleugnet und die Sprache sich zu nennen weigert? […]
Erstaunlich ist es, was man von der Tapferkeit hört, welche die Freiheit ihren Verteidigern ins Herz gibt,
und doch geschieht es alle Tage in allen Ländern von allen Menschen, daß ein Kerl hunderttausend
Menschen demütigt und ihrer Freiheit beraubt – wer würde das glauben, wenn er es nur hörte und nicht
mitansehen müßte? Und gäbe es das nur bei fremden Völkern und in fernen Ländern und vom
Hörensagen, wer möchte es nicht lieber für erdichtet und erfunden als für wahr halten? Noch dazu
braucht man diesen einzigen Tyrannen gar nicht zu bekämpfen oder zu stürzen, er ist von selbst gestürzt,
wenn das Land nur nicht in seine Knechtschaft einwilligt. Man braucht ihm nichts zu entziehen, sondern
nur nichts zu geben. Das Land braucht sich gar nicht der Mühe zu unterziehen, für sich etwas zu tun,
wenn es nur nichts gegen sich tut. Die Völker sind es selbst, die sich quälen lassen, oder vielmehr, die
sich selbst quälen, denn würden sie Schluß machen mit dem Dienen, so wären sie frei davon. Das Volk
unterwirft sich selbst und schneidet sich die Kehle durch, und bei der Wahl, Sklave zu sein oder frei,
gibt es seine Unabhängigkeit auf und beugt sich unter das Joch, es willigt in sein Elend ein oder jagt
ihm vielmehr nach. […]
Ja, wie das Feuer eines Funkens wächst und auflodert und je mehr Holz es findet desto mehr verbrennt
und sich selbst verzehrt nur dadurch, daß man es nicht weiter nährt, ohne es mit Wasser zu löschen, und
wenn es nichts mehr zu verzehren hat, alle Kraft verliert und erlischt: so fordern die Tyrannen um so
mehr, je mehr sie rauben, und je mehr man ihnen gibt und dient, desto mehr verderben und zerstören sie
und um so stärker befestigen sie ihre Stellung und werden mächtiger und dreister, alles zunichte zu
machen und zugrunde zu richten; gibt man ihnen aber nichts und verweigert den Gehorsam, so braucht
es weder Kampf noch Schlag, und sie stehen bloß und kraftlos da und sind nichts mehr, wie eine Wurzel
ohne Wasser und Nahrung die Pflanze verdorren und absterben läßt.
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[Um das Gute zu erlangen, nach dem sie streben, fürchten die Kühnen keine Gefahr, die Klugen keine
Mühe und keinen Schmerz]: wer feig und träge ist, vermag weder ein Übel zu ertragen noch das Gute
zu erlangen; er bleibt beim Wünschen stecken, seine Feigheit nimmt ihm die Kraft, es zu erstreben, doch
die Gier des Habenwollens beläßt ihm die Natur. In dieses Wünschen und Wollen teilen sich die Weisen
und die Narren, die Mutigen und die Memmen und verlangen nach allem, was zu haben sie glücklich
und zufrieden machen würde: bei einem einzigen nur verläßt, ich weiß nicht wie, die Natur den
Menschen in seinem Sehnen, und das ist die Freiheit, die doch so gewaltig und so herrlich ist, daß ihr
Verlust alle Übel nach sich zieht, und selbst das Gute, was noch bliebe, verliert völlig den Geschmack
und Reiz, verrottet durch die Knechtschaft: die Freiheit allein begehren die Menschen nicht, aus keinem
anderen Grunde, scheint es, als dem: sie besäßen sie schon, wenn sie sie begehrten, und sie verschmähen
diese schöne Eroberung auch nur deshalb, weil sie zu mühelos ist.
Ihr armen Tröpfe und Jämmerlinge, wahnsinnige Völker, die ihr halsstarrig auf eurem Elend behaart
und für euer Wohl blind seid, ihr laßt euch eure schönsten und reinsten Erträge abschöpfen, eure Felder
plündern, eure Häuser ausrauben und das ererbte würdige Hausgerät stehlen! Ihr lebt so, daß ihr euch
nicht rühmen könnt, etwas zu eigen zu haben, und bald, scheint es, könnt ihr von Glück reden, euer Hab
und Gut, Familie und Leben auf Pacht zu haben. Und all den Schaden, das Elend und die Verwüstung
haben euch nicht die Feinde angetan, wohl aber der Feind, den ihr so groß macht, wie er ist, für den ihr
so mutig in den Krieg zieht, für dessen Ansehen ihr euer Leben wagt. Der euch so gewaltig beherrscht,
hat nur zwei Augen, zwei Hände und einen Leib und er besitzt nichts, was nicht der geringste aus der
großen Bevölkerung eurer Städte auch hätte, mit Ausnahme der Überlegenheit, die ihr ihm zu eurem
Verderben verleiht. Woher hat er all die Augen, um euch zu bespitzeln, wenn ihr sie ihm nicht gebt?
Wie verfügt er über all die Hände die euch quälen, wenn er nicht eure eigenen Hände nimmt? Die Füße,
mit denen er eure Städte niedertrampelt, woher hat er sie, wenn es nicht eure sind? Wie kommt er zur
Macht über euch, wenn nicht durch euch selbst? Wie würde er wagen, euch zu verfolgen wenn ihr nicht
einverstanden wäret? Was könnte er euch anhaben, wäret ihr nicht selbst die Hehler des Diebes, der
euch bestiehlt, die Spießgesellen des Mörders, der euch tötet, und Verräter an euch selbst? Ihr bebaut
eure Felder, damit er sie verwüste, ihr richtet eure Häuser ein und füllt die Vorratskammern, damit er
sie plündere, eure Töchter zieht ihr groß, damit er seine Lust befriedige, und eure Söhne, damit er
bestenfalls sie in seine Kriege führe, sie an die Schlachtbank schleppe, und damit sie seiner
Unersättlichkeit dienen und seine Rachegelüste vollstrecken; ihr plagt und schindet euch, damit er es
sich in seiner Wonne wohl sein lasse und sich in schmutzigen und schändlichen Lüsten wälze, ihr
erschöpft euch, um ihn stärker und entschlossener zu machen, euch am kurzen Zügel zu fassen. Von all
dieser Schmach, die das Vieh selbst nicht dulden würde, wenn es sie empfände, könnt ihr euch befreien,
wenn ihr versucht, nicht einmal euch zu befreien, sondern es nur tun zu wollen. Entschließt euch, nicht
länger Knechte zu sein, und ihr seid frei. Ich will nicht, daß ihr ihn verjagt oder stürzt, nur unterstützt
ihn nicht länger und ihr werdet sehen, daß er wie ein riesiges Standbild, dem man den Boden wegzieht,
vom eigenen Gewicht zusammenstürzt und in Stücke bricht. […]
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Es ist kaum zu fassen, doch diese simple und offensichtliche Weisheit des vorherigen Kapitels hat es
nach fast einem halben Jahrtausend noch immer nicht bis in die Köpfe der Allgemeinheit geschafft.
NOCH IMMER fehlt uns der Mut zum
maßgeblichen Widerstand!
Jeder einzelne Tag ist ein klarer Beweis für unsere
Schafsherdenmentalität. Alle meinen immer, sie
würden täglich ihre fantastische Individualität zum
Ausdruck bringen. Doch wie kommt es, dass kaum
einer wirklich aus der Reihe fällt und etwas im
großen Bild positiv bewirkt? Wir laufen noch immer
in die gleiche, vorgegebene Richtung. Von
abspringenden, wahren Individualisten ist kaum
eine Spur. Ich sehe weit und breit nur Mainstreamer
um mich herum, mit vielleicht einigen wenigen Alternativlern im verlängerten Arm des Mainstreams.
Wo sind die mutigen Seelen, die sich wirklich widersetzen und keine Angst haben die Wahrheit
auszusprechen und nach dieser Wahrheit auch leben, ungeachtet der Konsequenzen? Und ich spreche
hier nicht von irgendwelchen fehlplatzierten Straßendemonstrationen, sondern ich spreche hiervon:
Befehle, Anweisungen, Gesetze, Urteile, Regeln, Richtlinien, und
Ratschläge zur spezieseigenen Verdummung und Unterdrückung sowie
erst recht ihrer Verkünstlichung und Vernichtung zu verweigern und
stattdessen eine neue, gesunde Richtung einzuschlagen.

Liebe Polizisten, liebe Soldaten, ich begrüße euren Mut, der euch
erlaubt, euer Leben für andere zu riskieren. Doch bitte überlegt und
informiert euch, wer von diesen mutigen Handlungen letztlich profitiert
und wer den Kürzeren zieht, wenn ihr die verantwortungsfeige Flucht
zum widerspruchslosen, untertänigen Gehorsam wählt.
Die Menschheit ist bereits global zur Schafherde degeneriert, die alles
mit sich machen lässt und jeden noch so absurden Ratschlag, jede noch
so menschenverachtende Regel blind befolgt, nur weil diese täglich als
Nachrichten aus einem technischen Gerät posaunt werden – völlig
unabhängig davon, ob diese auf Wahrheit basieren oder nicht!

GEHORCHE

Schöne neue Welt

Der wahre Held

Um dies global zu erreichen, muss dieses Kompendium vor allem die
Köpfe jener Leute erreichen, die noch immer mit gefährlichem Spielzeug
für Erwachsene auf Kinderniveau streiten; oder noch schlimmer, ihre
jeweilige Macht gehirngewaschen missbrauchen, um andere für sich
streiten zu lassen, und dabei die Zerstörung von alles und jeden um sich
herum als Kollateralschaden in Kauf nehmen.

Hirnimplantate sind nicht einmal nötig, um diese
dümmliche Sklavenarmee namens Homo Sapiens von Rechtsverbindlicher
Kontrollpunkt zur
A nach B zu lenken. Die derzeitige, künstlich kreierte
Impfung
Coronavirus-Pandemie-Astroturfing-Panik ist nur ein
weiteres Paradebeispiel hierfür. (Cui bono?!) So wie auch
beim Bühnenmagier wird im Rampenlicht hypnotisierend
gelenkt und im Schatten raffiniert gelinkt. Ein Trick, älter
als wir selbst, und er funktioniert noch immer. Und jetzt
sind wir bald nur noch einen kleinen Schritt davon entfernt,
bis wir unsere Freiheit gänzlich aufgeben. Werfen Sie nur
einen Blick auf das rechte Bild und geben Sie eine ehrliche
Schätzung zur Frage: „Wie viel Prozent Freiheit genießen
die Zivilisten auf diesem Bild?“ Und dann geben Sie eine
ehrliche Schätzung zur Frage: „Wie viel Minuspunkte Freiheit sind wir noch von diesem Bild entfernt?“
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Überlegen Sie nur einmal: Unsere ehrlichen Experten der Politik sind nicht in der Lage die Lügen hinter
Terroranschlägen aufzudecken. Unsere ehrlichen Experten der Astronomie sind nicht in der Lage die
Lügen hinter den Apollomissionen aufzudecken. Unsere ehrlichen Experten der Technologie sind nicht
in der Lage Hinweise auf Mind Control zu finden. Unsere ehrlichen Experten der Psychologie sind nicht
in der Lage die Relevanz und das Potenzial unserer Träume zu verstehen. Unsere ehrlichen Experten
der Meteorologie sind nicht in der Lage auf schädliche Chemtrails hinzuweisen. Trauen Sie bei diesen
Verhältnissen unseren ehrlichen, ignoranten Experten der Medizin ernsthaft zu, lebensgefährliche
Giftspritzen und Giftmedikamente als solche zu erkennen?
Unsere ganze „respektable“ Wissenschaft verblendet sich selbst in ihrer Praktik, alles nur auf materieller
Ebene zu behandeln, und übersieht dabei ständig und vollständig die andere Hälfte unseres Lebens,
nämlich den energetischen/ätherischen Aspekt. Das heißt, sämtliche ehrliche Wissenschaftler haben nur
zu 50% Ahnung, was ihre chemischen, elektrischen, magnetischen und elektromagnetischen
Manipulationen im menschlichen Körper sowie in der ganzen Natur überhaupt im vollständigen Bild
anrichten. Bestätigung hierfür finden Sie in den unzähligen und viel zu langen Listen von unerklärlichen
Nebenwirkungen ihrer medizinischen Problemlösungen. Was die unehrlichen Wissenschaftler angeht,
brauche ich kein Wort zu verlieren, denn diese verdienen unser Vertrauen noch umso weniger. Doch
lassen Sie sich und Ihre Kinder nur impfen und spielen Sie erneut die Autismuslotterie. Denn die
unterdrückten Erfahrungsberichte der vielen trauernden Eltern haben gewiss null Relevanz in dieser
Sache. Wer Körper und Verstand nicht hoch und heilig schätzen will, hat sich nicht zu wundern, wenn
diese degenerieren!
Sie sollten schnellstens erkennen und verdauen, dass wir wahrlich BÖSE Leute mit sehr viel
Entscheidungsmacht auf diesem Planeten haben. Sie mögen im Schatten verweilen, doch sie ziehen die
Fäden aus allen Richtungen, und zwar schon sehr lange. Bilder werden gefälscht. Dokumente werden
gefälscht. Statistiken werden gefälscht. Nachrichten werden gefälscht. Experten werden für
abgesprochene Ergebnisse und Meinungen gekauft und nun ist schon die halbe Welt verlogen und
korrupt und bekloppt. Von Kindesentführung bis Frankensteinexperimente, wir Menschen sind unser
bester Feind. Und wir Bürger lassen auch noch alles zu. Mir ist klar, dass es immer kranke Leute geben
wird, aber müssen wir ihnen gleich unsere entscheidungstragenden Schlüsselpositionen anvertrauen?
Man will uns glauben lassen, wir würden im Informationszeitalter leben, doch die Wahrheit ist,
wir leben im Desinformationszeitalter! Und viel zu wenige können oder wollen es erkennen. Denn
diese Leute investieren darin, Verschwörungstheoretiker grundsätzlich ins schlechte Licht zu rücken,
weil wir unbeliebte Meinungen vertreten, die deren Pläne durchkreuzen könnten. Als ich angefangen
habe, mich über die vielen Lügen und Geheimnisse unserer Welt eigenständig zu informieren und
infolgedessen von den unzähligen Lügen, Verbrechen und Gräueltaten erfuhr, war ich stets von einer
Frage geplagt: „Warum tut denn niemand etwas dagegen?“ Es hat eine Weile gedauert, aber ich habe
endlich realisiert, dass ich derjenige sein muss, der etwas dagegen tun muss. Und Sie ebenfalls, und zwar
jeder einzelne von Ihnen. Viele sind sogar schon dabei. Denn nur so kann eine wirkliche, dezentrale
Wahrheitsbewegung – zurück zur Realität – an allen Orten der Erde stattfinden, die sich weder
fremdsteuern noch aufhalten lässt. Ich hoffe viele weitere Leute werden nach Lesen dieses
Kompendiums zum gleichen Schluss kommen und entsprechend eigenständig proaktive Handlung an
den Tag legen, wo immer sie auch nötig ist. Denn wenn nicht… nun, dann muss ich leider sagen:
Ich bin höchst enttäuscht von der gesamten, heutigen Menschheit und ich schäme mich (momentan)
zutiefst dafür, dieser schrecklichen, verlogenen, naturverachtenden Spezies überhaupt anzugehören.
Unsere Seelen sollten vielleicht einmal als Mangusten reinkarnieren, um
neuen Mut zu tanken. Doch leider ist dafür keine Zeit mehr. Aber ohne
Mut lässt sich nicht wehren und eine Veränderung auch nicht
herbeiführen. Wenn sich des Volkes stärkste Bewegung zum Vorstoß nur
in einer gehirngewaschenen Polizei- und Militärmacht versteckt und teils
sogar noch gegen die beste Hoffnung aus dem eigenen Volk zum Einsatz
kommt, dann bleibt die Veränderung nur ein hoffnungsloser Traum. Manguste wehrt sich gegen Löwen
Zivilisten, Polizei und Militär, versöhnt und verbündet euch wieder! Lernt voneinander und findet
endlich heraus, wer hier eigentlich in Wirklichkeit die fiesen Strippen zieht – und tut etwas dagegen!
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In diesem Sinne sei auch noch mal freundlich auf folgendes Zitat hingewiesen:
Das Fiatgeld, das heute zum größten Teil als Buchgeld existiert, hat zum inneren Wert nur das Vertrauen der
Allgemeinheit, dass es etwas wert ist, sowie geltende Gesetze, die das Geld als Zahlungsmittel absichern. Verlöre die
Menschheit das Vertrauen in den Wert des Geldes, so wäre die Geldblase als solche identifiziert und definitiv auch
geplatzt.
– Simon Michelfelder

Und sollte der hierin enthaltene Vorschlag zu radikal und chaotisch erscheinen, dann ist die nächstbeste
Lösung das „Angebot und Nachfrage“-Spiel derart stark zu beeinflussen (und zwar möglichst schnell!),
dass ein Systemwechsel schrittweise erfolgen kann. Beispiel: Weniger Nachfrage querbeet in der
Ablenkungsindustrie und mehr Nachfrage in Wahrheit, Realität, persönliche Entwicklung, wirkliche
Probleme und deren tatsächliche, wurzelbasierte Lösungsfindung. Warum genießt jemand, der Bälle ins
Tor schießen kann, Millionenverträge, aber jemand, der auf die größten Verbrechen der Welt hinweist,
nur Ignoranz, Spott und Verachtung? Weil Sie es so entscheiden! Siehe Boéties Weisheit oben.
Und diese Weisheit ist gerade dabei obsolet zu werden, denn Augen, Hände, Füße und Verstand werden
immer weniger vom Menschen gefordert und stattdessen durch die maschinellen und digitalen
Äquivalente ersetzt. Menschen brauchen bald nicht mehr für Tyrannen und Imperien in den Krieg zu
ziehen, weil Slaughterbots viel effizienter sind. (Die Menschen werden es aber dennoch tun, denn, wem
es noch nicht aufgefallen ist, tyrannische Imperialisten ergötzen sich an diesem Anblick.) Die jetzt
vielleicht noch bestehende Option „damit aufzuhören Tyrann und Imperium zu folgen und zu helfen“
ist bald schon null und nichtig. Die Schwelle zur autonomen Verkünstlichung wird gerade überschritten
– nicht der Mensch, sondern die Maschine erlernt die Intuition – und danach gibt es kein Zurück mehr.
Wir werden wahrlich – wie angekündigt – eine Neue Weltordnung haben. So tief die breite Masse in
der symbolischen Pyramide der Macht von heute auch sein mag, sie wird noch tiefer sinken.
Menschen sollten sich weniger damit beschäftigen, die Ethik in Roboter einzuprogrammieren und
vielmehr damit, die Ethik erst einmal in sich selbst einzuprogrammieren. Es ist ein jahrhundertlanges
Unterfangen, das diese Spezies dringend nötig hat: die ersten 50 Jahre (=2 Generationen) zum Loslassen
von allen möglichen Lügen, psychischen Ketten sowie unserem abyssisch-pervers-verkorksten
Kindergartenverständnis von Ethik; und die nächsten 50 Jahre zum tatsächlichen Evolvieren und
Erwachsenwerden. Und erst DANN sind wir vielleicht bereit über Ethik ansatzweise fundiert zu
sprechen und auch wirklich zu verstehen, worüber wir heute noch infantil philosophieren. Nur leider
scheint ein solches Unterfangen recht illusorisch zu sein in einer Gesellschaft, die lieber alles Glanzvolle
sofort haben will, aber gleichzeitig alle damit verbundenen Probleme und Verantwortungen außer Acht
lässt und auf spätere Generationen verschiebt.
Wen interessiert’s? Nicht mein Problem und nicht meine Schuld, also auch nicht meine Verantwortung. Außerdem
können wir doch eh nichts dagegen tun. Und DU alleine ja wohl erst recht nicht. Hast ja nicht mal was in deinem Leben
erreicht, hast keine Freunde, und wo wir schon dabei sind, eigentlich bist du ein Nichts in dieser Welt. Lass mich mal
in Ruhe mit deinen verrückten Theorien und Spinnereien. Du bist viel zu radikal. Komm mal runter von deinem Trip.
Ich wette, du bist sogar Nazi. Ist mir schon peinlich, mit dir gesehen zu werden. Geh doch einfach auf die Straße
demonstrieren. Ich muss nächste Woche eine Prüfung schreiben und habe keine Zeit mich jetzt damit zu beschäftigen,
gibt Wichtigeres zu tun. Außerdem stehst du mir gerade im Weg, alter, ich will hier Selfie machen. Kennst du keine
grauen Aliens, die dich mal entführen können, damit du uns nicht mehr auf den Sack gehst?
– typischer „intelligenter“ Erdbewohner zu Beginn des 21. Jahrhunderts

Achje, Leute… ihr unaufgeklärten, selbstverliebten, Ignoranz vernarrten, dummglücklichen Leute.
Idioten, die ihr seid, verhasst für das, was ihr tut, und doch noch immer geliebt, für das, wer ihr seid. Ihr
macht es uns wirklich schwer, euch weiterhin mit all unseren letzten und noch übrig gebliebenen Kräften
und Freiheiten zu helfen und zu lieben. Die Opfer, die tagtäglich gebracht werden müssen, um euern
und unsern allen Arsch zu retten, wenn ihr sie doch nur kennet…wenn ihr doch nur wüsstet… 164 Und
164 Mein höchster Respekt gebührt allen waschechten, wagemutigen Wahrheitssprechern, die schon so viel länger dabei sind
und so viele größere Opfer bringen mussten als die spärlichen Jahre Beitrag meiner Wenigkeit. Leute, deren öffentlich
vermittelte Gedanken eine größere Bereicherung für uns sind als jeder verstaubende Goldbarren in den größten Tresoren
der Welt; Leute, deren Treue zu jeder noch so ungemütlichen Wahrheit selbst gleichgesinnte Rebellen ins ehrfürchtige
Staunen versetzt; Leute, deren freiheitssichernder Widerstand so gewaltig ist, dass sie eine Welle aus Mut und Ernst
aussenden, die jedermanns Angst erdrückt; Leute, deren innerlich lodernde, inbrünstige Flamme die verfrorenen und
vereisten Herzen der Menschen planetenweit zum Auftauen bringt; Leute, deren Energievorrat von so immenser Größe ist,
dass selbst Mutter Erde schon Stürme und ganze Orkane walten lassen muss, um dessen Freisetzung auszubalancieren;
Leute, deren Verbissenheit und Willensstärke die Mythen und Legenden unserer Geschichte voller Inspiration füllen; im
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als Dankeschön werden wir getreten und bespuckt und belästigt von allen Seiten, selbst schon auf
Ebenen, für die ihr nicht einmal gedenkt in eurem Weltbild Platz zu machen.
Es ist wahrlich schrecklich, wissentlich und vollbewusst mitzuerleben, wie die herzlosesten Menschen
die Entwicklung dieser Welt anführen und gleichzeitig alle anderen hypnotisch in ihren Bann ziehen. 165
Das einst noch so farbenfrohe, bunte Leben voller Lust und Laune und die einst noch so vielseitig
prachtvolle, stille, paradiesische Natur werden allmählich reduziert zu einer lärmenden, stinkenden,
hasserfüllten Mutation mit Binärzuständen aus Einsen und Nullen als neuen Gott. Es dauert nicht mehr
lange, dann genießen durch Algorithmen gesteuerte Maschinen schon teils mehr Rechte, Privilegien und
Freiheiten als der Mensch selbst. Wenn dieser sich seiner eigenen natürlichen Mächte und Freiheiten
freiwillig entledigt, unterwirft er sich gleichzeitig jenen, an welchen er diese abtritt. Wanzen, versteckte
Kameras und alle übrigen geheimen Spionagewerkzeuge werden überflüssig sein, sobald das ultimative
und buchstäblich gewissenlose Informationsgewinnungs- und Datenauswertungssystem sich rechtlich
geschützt und omnipräsent direkt vor Ihrer Nase aufhalten darf – und noch viel erschreckender – in
Ihrem eigenen Körper stecken wird.
Wenn Roboter erst Polizei- und Justizgewalt erlangen und deren „intuitive“ Fähigkeit objektiv
betrachtet besser-bösere Gesetze formulieren wird, um die „Ordnung“ eines beliebigen Status Quo zu
bewahren, dann wünsche ich Ihnen viel Glück, Ihre rebellischen Charakteristiken in der Zukunft noch
auszuleben. Wenn Ihnen das irdische Leben heute schon Angst macht, dann warten Sie nur ab, welches
Glück Sie sich selbst und Ihren Kindern für das neue Zeitalter schmieden. Doch unsere Lethargie
fördernde, Intelligenz schmälernde, Empathie verwerfende, Meinungsfreiheit eingrenzende,
Überwachung begrüßende, Krieg unterstützende, egoistisch-narzisstische, ich-will-alles-jetzt-hier-undsofort Entertainmentgesellschaft kann vor lauter Verantwortungsdiffusion immer noch nicht erkennen,
was hier eigentlich falsch läuft. Es ist ein Albtraum ohnegleichen. Leider jedoch unsere bittere Realität.
„Fast acht Milliarden Menschen, doch die Menschlichkeit fehlt.“
– Sido, Astronaut, 2015

Nein, Sido, du irrst dich, denn die Menschlichkeit fehlt tatsächlich nicht. Sie ist immer gegeben, solange
Menschen leben. Was fehlt, ist eine zeitgemäße Auslegung des Begriffs. Ganz gleich, welche
ehrwürdigen Vorstellungen Philosophen diesem Wort beimessen mögen, die Menschlichkeit ist letztlich
das, wofür der Mensch als Spezies tatsächlich steht und was er tatsächlich tut und nicht tut.
Im Lichte unserer – und wegen uns – leidenden Natur heißt das konkret, dass das Wort „Menschlichkeit“
heute ganz klar ein abfälliger Begriff ist, wenn nicht sogar ein Schimpfwort! Doch ändern Sie deswegen
nicht gleich die Wörterbücher.
Stattdessen ändern Sie sich selbst!

So ist das, wenn sich die dominanteste Spezies auf diesem Planeten im Spiel
„Geld oder Liebe“ Tag für Tag und Jahr für Jahr für das Geld entscheidet.
(Ein künstliches Konstrukt und ein psychisches Gefängnis!)

An die noch mehr oder weniger unschuldige Generation:
Solltet ihr euren freien Willen und eure Freiheit als lästig empfinden, dann keine Sorge, ihr mögt schon
bald von ihnen „befreit“ werden – spätestens, wenn die NWO-Leute euch zur Entscheidung zwingen,
Drohne, Futter oder Batterie für ihr psychopathisches System zu sein. In dem Fall vergesst nicht eure
Eltern und alle noch lebenden Generationen über euch mit genauso viel Herzlosigkeit zu bedanken, wie
ihr von ihnen bekommen habt.
Namen aller euretwegen allumfassend bereicherten Empfänger möchte ich sagen: DANKE für eure Leistung! DANKE für
die Hoffnung, die ihr in uns weckt! Und DANKE dafür, dass ihr keine Verantwortung scheut und allen Schmerz auf euch
nehmt, um diese Welt wissens- und bewusstseinsreicher zu machen, als man sie euch hinterlassen hat! —Die Ehre sei euch.
165 Betrachten Sie diesen Satz als schlussfolgernde Kernaussage dieses ganzen Kompendiums i.V.m. George Carlins Parole
„das [Kollektiv] ist zum Kotzen“. Der Mensch nimmt alle hässlichen Charakteristiken und Wertvorstellungen an – kopiert
von schlechten Vorbildern – und leistet dann seinen persönlichen Beitrag zur Verschlimmerung der ganzen Situation. Mir
ist zwar klar, dass dies auch eine Evolutionsoption darstellt und diese als solche akzeptiert werden muss, doch etwas sagt
mir, dass die meisten Leute diesen Weg tatsächlich gar nicht gehen wollen. (?) Der Tag der Entscheidung ist nicht ein
einzelner Tag, sondern jeder Tag. Ihre Entscheidung zählt. Jede einzelne. Vergessen Sie das nicht.

69.) Von der freiwilligen Knechtschaft
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Zur Verdeutlichung: Wie das Herz für die eigene Familie heute aussieht, zeigen die im Stich gelassenen
und teils sogar schon suizidalen Schüler, das Herz für die eigene Gesellschaft die kranken,
verhungernden Obdachlosen, das Herz für die eigene Spezies die verstümmelten und toten Kriegsopfer
und das Herz für die eigene Natur dieses ganzen Planeten die in der Luft versprühten Giftstoffe.
Ein Hoch auf die herzlose, verdummte Menschheit!
——— ~ ——— ~ ——— ~ ——— ~ ——— ~ ——— ~ ——— ~ ——— ~ ———
Sollten Sie tatsächlich alles bis hierhin gelesen und verstanden haben, so können Sie sich nicht
länger auf Unwissenheit berufen, wenn eines Tages künftige Generationen in einer potenziellen
Dystopie fragen werden, warum fast die gesamte Menschheit sich in ihrer Evolution für den
herzlosen Weg entschieden hat. Sie tragen hiermit ebenfalls die Verantwortung!
——— ~ ——— ~ ——— ~ ——— ~ ——— ~ ——— ~ ——— ~ ——— ~ ———
Ich möchte dieses Kompendium aber nicht in gänzlicher Hoffnungslosigkeit 166 abschließen. Immerhin
ist es doch der stete Hoffnungsschimmer auf eine baldige Besserung, der mich und gewiss auch viele
andere Leute immer wieder aufs Neue motiviert, unsere Zeit und unser alles hierin zu investieren. So
unglaublich düster und prekär unsere derzeitige, reale Lage auch sein mag, wir sollten nicht vergessen,
dass mit Entdeckung der grünen Kapsel – die uns jenseits der künstlichen Matrix sehen lässt – uns ein
neuer Lichtfunken gegeben ist. Ein vielversprechender Lichtfunken, wenn man die Alternativen
bedenkt:
Denn der Großteil der langjährigen, durchschnittlichen Rotkapsler scheint sich in einem
desinformationsüberflutenden Sammelsurium von Verschwörungstheorien verloren zu haben und
schlendert oftmals ohne jede Richtung oder Orientierung, geschweige denn konkreten, plausiblen
Ergebnissen, nur planlos hin und her. So aufgeweckt diese Leute sich auch alle fühlen mögen, sie
schaffen es dennoch sich kontinuierlich einander die Zeit zu rauben unter dem heuchlerischen,
oppositionsgelenkten PR-Vorwand, einer seit Jahrzehnten versprochenen, aber nie und nimmer
erreichten „Full Disclosure Movement“ beizutreten und diese herbeizuführen (FDM=Bewegung zur
vollständigen Offenlegung [aller Geheimnisse]). Die Blaukapsler verzichten gleich auf jede Art des
selbständigen Denkens außerhalb der vorgegebenen wissenschaftlich und politisch korrekten
Wissensgrenzen und scheinen – willentlich ignorant wie sie alle sind – nicht einmal mehr in der Lage
zu sein, Hinweise auf simple 1+1 Basis selbständig zu verknüpfen, selbst wenn ihnen das Ergebnis offen
präsentiert wird, geschweige denn noch zwei ganze Schachzüge weiterzudenken.
Unter diesen unüberschaubaren, labyrinthischen und hoffnungsraubenden
Bedingungen, muss ich doch sagen, bin ich wahnsinnig froh, dass wir mit
der grünen Kapsel einen realen Ausstieg gefunden haben. Dieser
vergessene Weg scheint mir noch die beste Lösung unserer Probleme zu
sein, zwingt er doch den Pilger zu einer inneren wie auch äußeren
Ehrlichkeit, die eine immer höhere Messlatte verlangt, je weiter er
voranschreitet. Eine Ehrlichkeit, nach der sich aufgeweckte Leute ständig
sehnen, und die mit dem Erlernen der Telepathie einen neuen,
anspruchsvollen Standard finden mag. Die seither angestrebte
„vollständige Offenlegung“ wäre dann nur eine logische Folge. Insofern,
liebe Rotkapsler, schärft eure Sinne, wenn euch ein Geist erweckender Ruf
zurück zur Natur ebenfalls am Herzen liegt. Lernt aus dem dümmlichnaiven Verhalten der Blaukapsler und seid nicht willentlich ignorant, wenn
die Natur auch euch bald immer wieder vor folgende Entscheidung stellt:
An alle Übrigen mit bislang starker Abneigung oder wenig Interesse zu Verschwörungstheorien:
Der oben erwähnte stete Hoffnungsschimmer auf eine baldige Besserung ist in seiner globalen
166 Anstatt die Hoffnung selbst zu verkörpern, um diese Welt eine bessere zu machen, warten die meisten Leute lieber darauf,
dass die Hoffnung in Form eines gegebenen Versprechens, gelieferten Produkts oder Deus ex machina zu ihnen kommt.
Doch die Erfahrung sagt, dass eine solche Erwartung vergebens und verlustbringend ist. Wir sind also besser dran, unser
Glück einfach selbst zu schmieden, und zwar proaktiv.
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Schlusswort

Wirkungskraft sehr stark davon abhängig, wie Sie persönlich diese hier präsentierten Informationen
aufnehmen werden. Dummglücklich ausgelebte Illusionen über unsere Welt haben sehr viel Schaden
angerichtet und ich hoffe wirklich, dass ich eindringlich zu verstehen geben konnte, dass eine
Fortsetzung dieses Verhaltens unser biologisches Verderben bedeutet. Eine gründliche Reparatur ist nun
unverzüglich auf allen erdenklichen Ebenen nötig, allen voran in unserer eigenen Psyche. Nur eine
gesunde Psyche kann eine gesunde Entwicklung versprechen.
Analog zu den unterdrückten Inhalten unserer eigenen Psyche sind auf gesellschaftlicher Ebene auch
wir Verschwörungstheoretiker für positive Resonanz sehnlichst empfänglich. Geben Sie uns nur zu
verstehen, dass wir in der Gesellschaft mit unseren skurrilen Themen, bizarren Vorstellungen und
kuriosen Persönlichkeiten willkommen sind, und Sie werden noch überrascht sein, wie schnell doch eine
globale Besserung quer in allen Bereichen tatsächlich stattfinden kann.
Mit diesem sehnlichen Gedanken schließe ich gerne ab und bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.

Nun wachen Sie bitte auf.
Erde, 11:59 Uhr
Waldemar Janzen

Doch gehirngewaschene Löwen werden es schwer haben, sich der Natur anzupassen!

Es wird in einer Revolution nicht erwartet, dass jeder seine Meinung zum gleichen Zeitpunkt ändert.
Es hat bislang noch keine Wahrheit und kein Prinzip gegeben, die so unwiderstehlich offensichtlich
waren, dass ihnen jeder sofort Glauben schenkte. Zur endgültigen Etablierung eines jeden Prinzips
müssen Zeit und Vernunft miteinander kooperieren; und daher haben jene, die zuerst überzeugt sind,
nicht das Recht andere zu schikanieren, bei denen die Überzeugung langsamer wirkt. Das moralische
Prinzip von Revolutionen ist es, zu belehren, nicht zu zerstören.
– Thomas Paine, Dissertation on First Principles of Government, 7. Juli 1795
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