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Von David Icke, veröffentlicht in einem von Anonymous geposteten Video

Watch Video At: https://youtu.be/VZL7Q6dY7s4

Warum konnten sie [die falschen Machthaber] so schnell vorankommen? Die
Geschwindigkeit, mit der sie sich bewegten, ist gleich der Geschwindigkeit ihrer
stillschweigenden Billigung. Lasst uns nicht in die Falle tappen und annehmen, dass
dies alles mächtige Leute sind. Ihre Macht ist unsere Macht, wir geben ihnen unsere
Macht.

Es ist nicht so, dass wir uns unsere Macht zurücknehmen müssen, wir müssen
aufhören, sie wegzugeben. Es fällt den Menschen sehr schwer, sich vorzustellen, dass es
einige wenige Menschen gibt, die Milliarden von Menschen kontrollieren können. Man
muss die Struktur verstehen, wie dies funktioniert, und dann stellt man fest, dass es
nicht nur möglich ist, dass so Wenige über so Viele Macht haben, sondern dass es
aufgrund der Struktur, die es ihnen ermöglicht hat, dorthin zu kommen, eigentlich ganz
einfach ist. Mit den Jahren erkennt man dann deren Agenda und wohin sie die Welt
bringen wollen, und je länger desto mehr versteht man, dass die täglichen Ereignisse
wie Puzzleteile sind, nur hat man jetzt nicht nur Puzzleteile verteilt auf dem ganzen
Tisch, sondern man erkennt schon das ganze Bild, die Struktur, wie das Kontrollsystem
funktioniert. Und man hat auch immer mehr Wissen darüber, wohin dieses System die
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Welt bringen will, wohin es die Menschheit bringen will. Und so kann man die täglichen
Geschehnisse, symbolisiert durch die Puzzleteile, immer besser verstehen und
einpassen, weil man das Muster bereits kennt.

Ich schreibe schon lange über das, was ich die ‘Hunger Games’-Gesellschaft nenne [in
Anspielung auf das Buch und den Film ‘Die Tribute von Panem’, 2012; für jene, denen
dies nichts sagt, ein ganz kurzer Überblick hier, z.B.].

Im Grunde ist es so, dass, wenn man sich eine Pyramide vorstellt, und an der Spitze der
Pyramide der innere Kern dieses ‘Kults’, kann man sie als das Auge symbolisieren, das
allsehende Auge, das eines ihrer Symbole ist. Und an der Basis der Pyramide kommt
man dann, so wie es geplant ist, zum Rest der Menschheit, zu jenen, die dem einen
Prozent dienen, dem inneren Kern des Kults. Und zwischen der Spitze der Pyramide
und der Bevölkerung ist ein militärischer Polizeistaat geplant, nicht nur ein Polizeistaat,
sondern das Verschmelzung von Militär mit der Polizei – der polizeiliche Militärstaat –,
der der Bevölkerung den Willen des einen Prozents aufzwingen und jede Rebellion
gegen das eine Prozent beenden wird.

In diesem Plan geht es jetzt darum, die Bevölkerung durch Abhängigkeiten unter die
vollständige Kontrolle des einen Prozents zu bringen. Abhängigkeit ist gleichbedeutend
mit Kontrolle. Nun, wenn sie das schaffen wollen, dann müssen sie unterm Strich die
unabhängigen Lebensgrundlagen der Bevölkerung zerstören. Wenn es ein
unabhängiges Unternehmertum gibt, das nicht vom Kult kontrolliert wird, wenn man
eine unabhängige Beschäftigung in einem unabhängigen Unternehmen hat, dann ist
man nicht von dem einen Prozent abhängig.  Und dann ist man nicht in dem Masse
kontrolliert, wie sie es wollen.

Das Ziel der ‘Einrichtung’ war es also, unabhängige Unternehmen, kleine Unternehmen,
mittlere Unternehmen, sogar einige grosse Unternehmen, die nicht vom Kult
kontrolliert werden, und alle damit verbundenen Arbeitsplätze zu zerstören. Mit
welcher Konsequenz? Die Abhängigkeit vom Staat für das Überleben – vom Staat, der
die vorgeschobene Front des Kults ist.

Wir leben in einer Realität, aber in dieser Realität gibt es zwei Welten. Es gibt die Welt,
in der die Bevölkerung lebt, und die durch die Informationen, die ihr zur Verfügung
gestellt werden, entscheidend und systematisch begrenzt wird. Und dann gibt es diese
andere Welt. Dies ist die Welt der Geheimbünde und halbgeheimen Gruppen, und sie
geben über die Generationen hinweg durch die Rituale des Netzwerkes der
Geheimbünde einen sehr unterschiedlichen Wissensstand weiter.
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Das Leben schenkt einem oft ein riesiges Geschenk, das brillant getarnt ist als ein
schlimmster Alptraum. Beides ist eine enorme Gefahr, der wir jetzt ganz unverhohlen
gegenüberstehen. Aber es ist auch eine enorme Chance, aus der ‘Kleinen-Ich’-Mentalität
auszubrechen und unsere Wahrnehmung von uns selbst sowie unsere Wahrnehmung
der Welt zu verändern. Wenn die Leute denken, dass es jetzt schlimm ist, und einfach
sitzen bleiben und nichts tun …, nun, sie werden sehen, dass dies, wo wir jetzt sind,
Mary Poppins ist verglichen mit dem, was es werden soll…, die Welt, in der unsere
Kinder und Enkelkinder leben müssen, ich meine, das ist fast unvorstellbar, das ist
undenkbar. Wann werden wir die Grenze ziehen? Ist es das Beste, was wir für unsere
Kinder tun können, ihnen die neuesten Turnschuhe und das neueste Smartphone zu
kaufen, oder sollten wir nicht tatsächlich die Degeneration ihres Gehirns verteidigen
und sie davor bewahren, dass ihre Freiheit für den Rest ihres Lebens zerstört wird? Das
ist unser Bestes für unsere Kinder, und wir müssen es tun. Wir müssen niemanden
bekämpfen. Ich meine, wir wollen uns nicht mit diesem Mist befassen. Ich denke, das
sind verdammte Idioten, die so etwas tun; ich meine, sie werden in diese Dinge hinein
rekrutiert, weil sie Idioten und Psychopathen sind. Wir müssen im umfassenden Sinn,
im wahrsten Sinne des Wortes nein sagen. Wir werden nicht mit unseren eigenen
Versklavern kooperieren, und wir werden keine stupiden Dinge tun, bei denen es
letztlich nur um unsere Versklavung geht.

Die Hoffnung liegt immer in der Zukunft. Hoffnung projiziert immer etwas
Hoffnungsvolles nach vorne. Ich bin der Ansicht, dass ich nicht hoffen soll, dass etwas
geschieht. Ich will, dass es jetzt geschieht, und nicht einfach hoffen. Es gibt einen
anderen Wahrnehmungszustand, den ich Wissen nenne. Und Wissen ist weitaus
mächtiger als Hoffnung, denn, wie du weisst, unsere Wahrnehmungen schaffen unsere
Realität.

Es ist tatsächlich ein sehr einfacher Prozess, wie unsere Wahrnehmungen zur Realität
werden, und deshalb bringen sie die Menschen dazu zu denken, sie seien ein ‘Kleines
Ich’ und hätten keine Macht. Denn dann werden sie ihnen keine Probleme bereiten,
weil sie das Leben leben werden, für das sie sich halten. Deshalb ist die Kraft deiner
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Wahrnehmung, die deine Realität schafft, so fundamental, es ist buchstäblich wie
Ursache und Wirkung.

Lasst uns nicht in die Falle tappen zu denken, dass dies alles mächtige Menschen sind.
Ihre Macht ist unsere Macht, wir geben ihnen unsere Macht. Es ist nicht so, dass wir
unsere Macht zurücknehmen müssen, wir müssen damit aufhören, sie wegzugeben.

Das sagt uns etwas darüber, wo die Dynamik der Macht wirklich liegt. Sie ist bei den
Menschen, und der Kult weiss das. Weisst du, woher ihre Macht kommt? Indem sie uns
davon überzeugen, dass sie Macht haben, nur von da kommt ihre Macht.

Wenn du weisst, dass du Bewusstsein bist, ein Bewusstsein, das eine kurze Erfahrung
macht, die „Menschsein“ genannt wird, und dass wir, wenn wir diesen Körper
verlassen, für immer und ewig das weiter erforschen, was wir schon immer waren, dann
ergibt dies eine völlig andere Art, die Welt zu betrachten. Und es gibt nichts, was dir
Angst machen und dich einschüchtern kann, denn wir werden für immer und ewig
weiter erforschen. Dies hier ist nur eine kurze Erfahrung in der Erforschung der
Ewigkeit. So wirst du also die Welt nicht auf dieselbe Weise sehen, und deshalb drängt
die Welt sich dir nicht auf dieselbe Weise auf.

Das ist die Revolution, sie ist nicht Kampf, sie ist die Kraft des erweiterten
Bewusstseins, die ihrem Wesen nach die Kraft der Selbstachtung ist, auch die Kraft des
Nein. Und es ist die Bewusstseinsrevolution, die dies zu einem Ende bringen wird, nicht
zuletzt deshalb, weil dieser Kult an einem so winzigen Bruchteil des Umfassenden
arbeitet. Wenn sie sich in einem Zustand eines erweiterten Bewusstseins befänden,
würden sie nicht das tun, was sie tun. Was sie getan haben ist, daran zu arbeiten, sich
die Menschheit zur Zielgruppe zu machen, denn sie befinden sich in einer
Bewusstseinsblase, wie wir es nennen könnten.

Sie sind die Einäugigen, die versucht haben, die Menschheit blind zu machen. Aber
wenn die Menschheit zu zweiäugigen, dreiäugigen, drittäugigen Menschen werden,
dann sind sie nichts, wenn sie uns ihren Willen aufzwingen wollen.
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Das ist also Revolution, die Revolution des Verstehens der wahren Natur des Ichs, des
Verstehens der Macht, die da draussen ist, die Macht des Bewusstseins, der Einsicht, die
da draussen ist, wenn wir nur die Blase platzen lassen und aus der reinen
Wahrnehmung der fünf Sinne ausbrechen würden. Und jeder kann das tun.

Und wenn wir die gesamte Geschichte betrachtet, all die heiligen Menschen, all die
Seher, welche Form sie auch immer angenommen haben, dann sehen wir, dass es
immer die gleiche Botschaft war, die gleiche Sache: wir sind vollkommen gefangen in
einer Blase des Bewusstseins. Breche aus ihr aus, und dann wir sich alles ändern.

Und wie wird die Welt aussehen, wenn wir das geklärt haben? Es wird ein Ausdruck des
Bewusstseins der Menschheit sein, wenn das geschieht. Was wir menschliche
Gesellschaft nennen, ist einfach eine Projektion der menschlichen Wahrnehmung. Aber
wenn wir unser Bewusstsein erweitern, und zwar in einem Massenmassstab, dann wird
das eine ganz andere menschliche Gesellschaft ergeben. Eine menschliche Gesellschaft,
die potenziell keine Gesetze braucht, um zu sagen, dass man nicht morden darf, denn
niemand in diesem Bewusstseinszustand würde diese Möglichkeit jemals in Betracht
ziehen. Und dass man die Umwelt nicht zerstören darf, weil niemand in diesem
Bewusstseinszustand überhaupt daran denken würde, es zu tun. Und so ist die
Gesellschaft immer ein Ausdruck des Bewusstseinszustandes der Bevölkerung.

Wenn sich der Bewusstseinszustand ändert, wird sich die Welt verändern, weil das eine
nur ein Ausdruck des anderen ist – und der Kult weiss das. Er weiss, dass wenn sie die
Menschheit im Allgemeinen in einem bestimmten Wahrnehmungszustand halten
können, dies einen bestimmten Zustand der Gesellschaft zur Folge haben wird, und
daran haben sie die ganze Zeit gearbeitet. Wir haben die Macht, aus ihr auszubrechen,
wann immer wir wollen. Es ist eine einfache Wahl.

Und es ist an der Zeit, dass wir die Gelegenheit ergreifen und es tun.

**************

Gleicher Vortrag, mit anderen Bildern, auf der Seite von David Icke, hier.
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