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Diese Liste, die ursprünglich bei Collective-Evolution.com geteilt wurde, zeigt wirklich, wie sehr die 

durchschnittliche Person festsitzen kann, wenn sie nur das sieht, was sie will, dass wir in unserer wirklich 

gefälschten, verwirrten Welt sehen. 

“Du nimmst die blaue Pille, die Geschichte endet, du wachst in deinem Bett auf und glaubst, was immer du 

glauben willst. Du nimmst die rote Pille, du bleibst im Wunderland und ich zeige dir, wie tief das 

Kaninchenloch geht.” Matrix 

Nachdem ich versucht hatte, mich aus der vor vielen Jahren lebenden Arbeitsrobotern und der Stadt 

herauszulösen, erlebte ich kürzlich auf einer Reise nach Sydney (zufällig, wo sie einen Großteil des Films 

drehten) meine eigene Version der Matrix. Ich beschloss, einige der offensichtlicheren Dinge zu 

dokumentieren, die mir auffielen, nachdem ich etwas von der Matrix getrennt worden war. 

Um dies zu verdeutlichen, definiere ich die Matrix persönlich als eine Reihe von Überzeugungen, kulturellen 

Normen, Einstellungen und konditionierten Zuständen, die in der gesamten Gesellschaft allgegenwärtig sind. 

Diese entstehen zunächst aus wirtschaftlichen Gründen, die den Bürgern Produkte und Dienstleistungen 

anbieten. 

Um für diese Waren und Dienstleistungen zu werben, werden verschiedene Themen, Ideen und Ideologien 

gefördert, um die Einhaltung von Vorschriften zu gewährleisten und Einzelpersonen davon zu überzeugen, an 

Konsummustern teilzunehmen. 

Auf dem Weg werden diese Informationen in eine Gesellschaft eingebettet, was kulturelle Normen schafft und 

Individuen und Gesellschaft von der Wahrheit ablenkt (Matrix: Warum so viele Menschen einfach nicht 

aufwachen können (Videos)). 

Als Individuen, die in einer Gesellschaft leben, werden wir der Autorität unterworfen und beginnen, uns 

bestimmten unlogischen kulturellen Konstrukten anzupassen. Wie ein Fisch, der im Ozean schwimmt, sind 

wir uns des Wassers, das uns umgibt, nicht bewusst. Wir werden uns der Matrix nicht bewusst. 
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1. Sie verbringen die meiste Zeit damit, eine Hypothek zu bezahlen, anstatt das Leben zu genießen. 

2. Du kannst es kaum erwarten, dass das Wochenende kommt. 

3. Sie beurteilen Ihren Erfolg nach dem Auto, das Sie fahren, dem Vorort, in dem Sie wohnen, und der Größe 

des Hauses, das Sie besitzen. 

4. Die Reichen werden dafür belohnt, dass sie die Erde plündern, während diejenigen, die versuchen, sie zu 

retten, verspottet werden. 

5. Sie arbeiten in einem Job, den Sie nicht genießen und denken, dass das Geld, das Sie verdienen, das Elend 

des Arbeitens in einem Job oder in einer Karriere ausgleicht, die Sie nicht ungefähr leidenschaftlich sind (Sie 

sterben nicht, sondern es ist die Schumann-Resonanz! Frequenz-Wandel in der “Matrix”). 

6. Du denkst, dass durch die Einnahme einer Pille deine Krankheiten geheilt werden. 

7. Sie denken, dass jemand, der sich auf gesunde, frische Bio-Lebensmittel konzentriert, seltsam ist, während 

das Essen hoch verarbeiteter, nährstofffreier Lebensmittel normal ist. 

8. Du glaubst, Sachen zu kaufen wird dich glücklich machen. 

9. Du siehst die Nachrichten im Fernsehen und denkst, das ist die Wahrheit. 

10. Sie konzentrieren sich mehr auf Ihre Lieblingssportmannschaft als auf die Natur und die Umwelt, auf die 

Sie zum Überleben angewiesen sind. 

11. Sie glauben, dass Wachstum und die Entwicklung der Wirtschaft eine gute Sache ist und dass die 

Globalisierung Arbeitsplätze schafft. 

12. Sie entsprechen dem Status quo und stellen nie in Frage, warum etwas getan wird. 

13. Sie denken, Verkehrsstaus, Umweltverschmutzung und sensorische Überlastung gehören zum normalen 

Alltag. 

14. Sie denken, dass es einen Unterschied zwischen den politischen Parteien gibt und dass sie einen wirklichen 

Wandel herbeiführen werden. 

15. Sie denken, es gibt Terroristen um jede Ecke und sie sind eine Bedrohung für Sie und Ihre Gemeinde, 

obwohl Sie 150 Mal mehr Chancen haben, vom Blitz getroffen zu werden, als in einen Terroranschlag 

verwickelt zu sein. 

16. Sie denken, dass es in Ordnung ist, gentechnisch veränderte Lebensmittel zu essen und mit Pestiziden 

besprühtes Obst und Gemüse zu essen. 

17. Sie denken, dass die Mainstream-Medien unabhängig und unvoreingenommen sind (Kosmische Ereignisse 

als Zeichen für eine Neu-Strukturierung unserer Welt?). 

18. Sie denken, dass konstante Ablenkung durch die Medien wie Sport, triviale Angelegenheiten und 

Berühmtheitsklatsch Nachrichten sind. 

19. Du findest es cool, neben einem Mobilfunkmast zu wohnen, weil du einen besseren Empfang bekommst. 

20. Sie warten in der Schlange auf das nächste Release des neuesten technologischen Gadgets  
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