Reinigungsaktion nach Gehirnwäsche
Stell dich vor, du hattest herausgefunden, dass jemanden dabei war uns alle zu
betrügen. In Loyalität zu der Gruppe, du würdest natürlich versuchen den anderen zu
warnen. Falls es ein kleineres Anlegen ist, werden sie vermutlich hören, möglicherweise
sich gar bei dir bedanken. Wenn es aber ein fundamentales Anlegen ist, wirst du
überrascht sein, eine ganz andere Reaktion anzutreffen, abwechselnd von gar keine, über
einer höflichen Ablehnung (in Bedauern dass unser Freund ist von solchem Quatsch
befallen worden) zu ein aggressives Verhalten, in Verteidigung der neuen Philosophie.
Diese Reaktion ist, was Platon vor fast 2½ tausend Jahre beschrieb als Sokrates von den
Schwierigkeiten erzählte, Gefangener aus einer Höhle zu befreien, Menschen die nie das
natürliche Licht gesehen hatte und es daher auch nicht kennen lernen wollten.
Ich bin ja nicht Platon, aber ich habe ein großes Verständnis für die Reaktion er
beschrieb, wenn ich vergleiche mit dem, was ich spürte als ich versuchte meine Freunde
zu warnen auf das, was das dritte Jahrtausend uns gebracht hat und noch bringen werde.
Als man aus der Existenz dieser kleine Essay herausrechnen kann, habe ich es noch nicht
komplett aufgegeben, obwohl ich einsehen konnte, dass ich in die große Mehrheit der
Fälle auf taube Ohren gesprochen habe. Man kann diskutieren, wie es alles angefangen
hat – vermutlich muss die Geschichte mit dem neuen Erkenntnis viele Jahrzehnte zurück
umgeschrieben werden – aber es gab doch ein entscheidender Ereignis vor nicht allzu
langer her, das Ereignis, dass meine eigenen Augen öffnete, und dieser liegt nicht so
lange zurück.
Ich rede natürlich von 9/11, der Terrorakt von 11. September 2001. Falls es nur ein
Problem mit dem offiziellen Abenteuer gäbe (Ali Baba und die 19 Flugpiraten) wäre ich
wohl selbst nicht so überzeugt. Aber ich fand eine riesige Anzahl von Umständen, die in
Richtung andere Verantwortlichkeiten zeigten, vorwiegend staatliche Aktivitäten. Leider
ist dieser Bericht (Responsible for 9/11, deutsche Zusammenfassung) zu lang um gelesen
zu werden – der moderne Mensch hat Schwierigkeiten mehr als eine Seite zu lesen, was
sich auch hier abspiegeln muss. Ich bitte daher nur um die hypothetische Erwägung,
dass 9/11 aus dem Weißen Haus in Washington gesteuert wurde, falls man nicht dies
bereits begriffen hat. Wenn man dies als ein Faktum versteht, wird das Verständnis der
Ereignissen aus einem ganz anderem Sicht verständlich werden, angefangen von dem
neo-konservativen Diebstahl der letzten zwei amerikanischen Präsidentenwahlen, die
schleichende Einführung eines Polizei-Staates in Amerika (The Case for Impeachment)
die Kriege in Asien (Leaked Documents for the War in Iraq, Stop the War, We are at the
Wrong Front), der Terror im Mittleren Osten (Responsible for the Ongoing Terror in the
Middle East) und der restlichen Welt, der manchmal lächerlic hen Dimensionen anmaßt
(Terroritis), aber Gelegentlich auch neuer Staatsterror annimmt (Responsible for 7/7).
Deshalb, und weil die eigentlichen Verbrecher noch auf freier Fuß sind und ihre
bösartigen Absichten auf der ganzen Welt ausüben, ist es immer noch wichtig 9/11 heute
vor Augen zu führen. Aber dann fehlen doch zwei wichtige Faktoren hier.
Einer ist die lahme Reaktion der offizielle Presse (Mainstream Media). In alle
komplexen Ereignissen (blauer Link) wurden viele zwingende Fragen nicht gestellt, was
zugleich die Gehirnwäsche der allgemeinen Öffentlichkeit und der Erfolg der alternativen
Medien erklärt (Objectivism in News Reporting).
Die andere Frage ist die der israelischen Beteiligung in das ganze. Diesen Faktor
überhaupt zu erwägen führt unmittelbar zu Gegenvorwürfen (Anti-Semitism), wofür viele
Angst haben, auch wenn diese Vorwürfe völlig unberechtigt sind. Die größte terroristische
Aktivität dieser ganzen Welt entsteht aber von hier (z. B. Israel’s New War). Versuch
aber jedes Mal, wenn du ‘Al Qaida’ siehst, dies mit Mossad zu ersetzen, es hilft auf das
Verständnis. Sowohl in USA als auch in Israel wird ganz offen die Frage gestellt ‘wer ist
der beste Präsident für Israel?’ (= der schlimmste für America). Und diesen kleinen
Piraten-Staat hat Ambitionen in Richtung NATO und der Europäische Union – Gulp!
Aber ich habe alles bereits beschrieben – deshalb, nur deshalb war es möglich,
diese Behauptungen auf einer Seite zu beschränken und auf größere Werke hinzuweisen.
Aber die Zeit ist um, vergiss die hypothetische Annahmen und wiederhol nach mir: 9/11
wurde geplant in einer Höhle in Afghanistan mit Beistand von Saddam Hussein, America
ist der Garant für Freiheit, Osama ist lebendig und seine Horden ist eine Bedrohung für
uns alle. Und jetzt, seht zu dass du zu deiner platonischen Höhle zurückkehrt.
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