
UnWISSEN trotz InFORMation

Die Krise scheint sich zuzuspitzen und von überall her wirst du mit 
widersprüchlichen Informationen bombadiert, je nach Lager zu welchem du 
dich emotional und rational hingezogen fühlst.
Das Spektrum der (Miss)Informationen von Mainstream über Alternativ bis hin 
zur Verschwörung ist schier unendlich.
Von NWO, Großer NeustStart bis zur Digitalen-Atheistischen-Diktatur ist alles 
dabei. Die allgemeine AllTagsAngst wird quasi von Allen geschürt. Ist man 
(Frau auch) im Netz unterwegs, kann man sich einer ReizÜberflutung kaum 
erwehren. 
Alle Kanäle wollen das Eine, nee, diesmal nicht nur dein Geld, sondern vor 
allem deinen Glauben. „Die“ wollen dass du „Ihnen“ glaubst und zwar nur 
Ihnen, ohne Zweifel, ohne Kritik, ohne zu HinterFragen, einfach „Blinder 
Glaube“.
Kommt doch bekannt vor, oder? Man erinnere sich an die organisierte ReLigion
sprich Kirche mitsamt ihren scheinheiligen MachenSchafften. Man erinnere 
sich an den Staat mit ganz ähnlicher Mittel, Techniken und Methodik. 
Und wer immer noch an diese CoronaVirusPandemie glaubt, dem ist eh nicht 
mehr zu helfen.
Wir, das Volk, haben uns gefälligst so zu verhalten, wie es von der Obrigkeit 
verlangt, ja vorgeschrieben wird. „PR“ nenn ich’s hier mal, also Politik und 
Religion, personalisiert wie der ZeitGeist als Mutti und Papsti plus deren Helfer
wie Helfershelfer samt unsichtbarer Draht bzw. –StrippemZieher und ganz zu 
schweigen von den geheimen MachtErfindern.
Wo soll die Reise denn hingehen? Zur totalen VerSklavung als neuste 
DigitalGottSpezies inklusive vorheriger BeVölkerungsDezimierung? 
1984, Orwellsche Gesellschaft, Georgia Guidestones, UN, WHO, WEF und wie 
Sie alle heißen möchten haben ihre Agenda und verwirklichen diese genau 
jetzt als weltweit gleichgeschaltete Covid19Aktion live.
LockDowns, 5G, ZwangsImpfung sowie der ganze SmartScheiß, vom Handy 
über die Watch zum Chip etc. sind nur Etappen eines schier unglaublich 
klingenden Programms. 
Glaubt man an die offizielle VergangenheitsGeschichte, dann wiederholt sie 
sich auch heute noch nach alter, guter und bewährter Manier.
Fakt ist jedoch, dass das was wir Denken sollen, dass was wir Glauben sollen, 
die InFormationen welche uns ÜberZeugen sollen nicht auf unserem Mist 
gewachsen sind, sondern uns von den Medien AudioVisuell ins Hirn gespielt 
werden. Mit anderen Worten, unsere Meinung zu... egal was... ist gar nicht 
unsere eigene Meinung, sondern eine fremde, die wir am ehesten annehmen 
können.
Wow, laß’s dir nochmals auf der Zunge zergehen; Deine Meinung ist gar nicht 
die Deinige, sondern lediglich ne Art von TheorieDenke Anderer, aber durch 
InFormation in deinem KopfKino. 



Egal um welche Mentalitäten es sich handelt, die meisten entstammen nicht 
der eigenen grauen Grütze. 
Unsere 5 Sinne scheinen dem permanenten InFormationFluss dermaßen 
ausgesetzt zu sein, dass sich Stress, Furcht, Angst und Schrecken, ja Panik 
breitmacht vor einer nur gedanklich zu erwarteten NegativZukunft, eben dem 
Worst-Case-Szenario-Denken.   
Die WortBilder im Kopf sind Illusion, das entstehende Gefühl jedoch Echt.   
Was empfindest du bei Thematiken wie DeepState, PizzaGate, NSU, Stasi, 
3ttesReich, Nazi, Krieg, Krankheit, Zensur,  Denunziation, TopSecret, 
NeueWeltOrdnung, Diktatur usw. usf., die Liste kann beliebig verlängert 
werden.
Tja lieber LeserFreund, es geht aber auch in die andere Richtung, nämlich 
WeltFrieden, Souveränität, KulturVielfalt, Gesundheit, Heil, NatürLich(t)keit, 
freie Energie, Liebe, Seele, Gott usw. usf. 
Schön nach’m Motto Teile und Herrsche, bekommen wir tagein tagaus immer 
den gleichen DualismusFraß von Gut vs. Böse sowie sämtliche 
PolarisationsArten vorgekaut und wissenschaftlich bewiesen eingetrichtert. Wir
werden indoktriniert, dogmatisiert, stigmatisiert, manipuliert und zwar zu 
untoten InFormationsZomies und KonsumKI’s.
Klar, im Namen des Fortschritts schreiten wir fort, fort von unseren eigenen 
GeWISSEN, fort von unserer Natur, vom MitEINander.
InFormation ist Inneres-Formen, sprich geistige SelbstGestaltung, doch wir 
lassen es zu, das man uns InFormiert anstatt uns selbst zu informieren. Im 
derzeitigen InformationsZeitAlter herrscht Lug und Trug, GeheimnisKrämerei, 
Korruption, Vertuschung, Verleugnung und ein hochgradig verkommener 
Egoismus der im wahrsten Sinne des Wortes über Leichen geht.
Macht, Geld, Haben und Tun, mir, mich, meins, mein Boot, mein Haus, mein 
Auto, meine Frau, mein Mann, meine Mein-ung bzw. Ander-ung etc.pp. und 
nach mir die SintFlutMentalität ist modern und lädt zum unüberlegten 
Mitmachen beim großen Social-Distancing mit Pseudo-Freiheits-Maske ein.
Informativ; glaubst du das hier und jetzt von dir live gelesene ist informativ? 
Glaubst du etwa schon wieder anderen Worten obgleich du diese eben hier 
und jetzt ja selbst zu dir sprichst?  
Ist Information logisch, kannst du deren Wert berechnen?
Es ist an dir selbst, am sogenannten Einzelnen, welche Info er oder sie in den 
Verstand einlässt bzw. zulässt. 
Je größer der MedienKonsum, desto größer die VerArsche und seiner einer 
möchte dich hier mit diesen SchriftZeichen und deiner eigenen Stimme quasi 
in den Arsch mit Ohren treten damit du endlich AufWachst und anfängst nicht 
bloß Selbst zu Denken, sondern anfängst um dICH SELBST zu WISSEN.
Höre im übertragenen Sinne nicht nur der KopfKinoStimme zu, sondern nimm 
diese mal ganz neutral nur WAHR. Mit anderen Worten, lass den KopfQuatschi 
labern ohne dich damit zu Identifizieren.



Man nennt’s auch Medi, Beten (kein Bitten um...), in sICH Ruhen usw. SEI doch 
bzw. FÜHL DICH mal wieder grundlos GLÜCKLICH und ZUFRIEDEN, Ja, einfach 
so!
8te mal genau in diesem Moment was jetzt wirklich Da IST und was dein Geist 
bzw. deine Logik draus macht. REALität ist was anderes, DU bIST was anderes 
als du bislang gedacht bzw. geglaubt hast.
Schmunzle mit Humor über Situation innerlICH und WISSE das Nix und Niemnd
Dir wirklICH irgendetwas kann.
Trotz allerhand an INFORMATION, pfeif dir mal Sokrates’ Spruch ein – Ich Weiß,
Dass Ich Nicht(s) Weiß und FÜHL’s.
Leb’ mal wieder ausm HERZen und mach dir keinen Kopf.
Das Meiste ist eh nur bloß n temporärer Gedanke welcher beim Nächsten 
schon wieder Geschichte ist.
Die wirkliche AntWort auf sämtliche Fragen bIST nämlich DuSelbst. Damit 
meine ICH, du hast keine Antwort, DU BIST ANTWORT. Ant(i)Wort, nicht nur als
GegenWort, WiderWort, sondern als das GegenTeil zum gesprochenen Wort, 
also mehr ein Schweigen, eine Ruhe, die Stille, ohne Worte. (NichtDenken ist 
auch so n Ausdruck dafür). 
Der persönliche Verstand Plappert in Einem fort, fragt sich wie andere, wobei 
jegliche vermeintliche Antwort eben auch nur wieder intellektueller MentalMist
ist. Die echte, wahre ANTWORT ist dein eigenes Wesen, deine unpersönliche 
SEELE, GOTT, ICH oder unter welchem Namen auch immer.
Das was DU wahrlich BIST, hat keine Frage mehr, da gibt’s nix Fremdes was 
Man(n Frau auch) nicht Selbst IST.
Du kannst dICH weder Denken noch dir dICH Vorstellen, ja auch im Spiegel 
hast du dICH noch nie zu GesICHt bekommen.
Und JA, ich weiß dass die letzten Sätze Einem, Einer total verrückt erscheinen 
können.
Nichtsdestotrotz können sie auch für dICH nicht nur WahrWerden, sondern 
schon immer WahrSEIN.
Alles was du Denken, Glauben, dir Vorstellen oder Imaginieren kannst IST nicht
die ultimative Wahrheit, bIST nicht wirklich DU als’s ICH.  
SEELE ruht in sICH SELBST, und DU bIST DAS!
Also, viel Spaß am Wissen des NichtWissen und bis... JETZT..., denn es ist 
immer JETZT...

Servus – Seine Selbstheit ICH;-) 


