Bitte schau dir unbedingt das an, wenn du noch immer
glaubst, die Menschen würden selbstständig denken
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Ich bin zunehmend erstaunt darüber, was wir über menschliches Verhalten lernen
können, indem wir die Reaktion der Menschen auf die gegenwärtige Pandemiekrise
beobachten.
Rationales Denken, kritisches Denken und Unterscheidungsvermögen sind innerhalb des
Herdenverhaltens weitgehend fehlend oder nunmehr völlig abhanden gekommen und
wenn du dich gefragt hast, ob die Menschen überhaupt selbstständig für sich denken,
würdest du eine ziemlich gravierende Frage stellen.
Die Antwort auf diese grossartige Frage würde lautet: „Nein“.
Die Leute mögen glauben, sie haben originelle Gedanken, treffen unabhängige
Entscheidungen und navigieren aus eigenem Antrieb heraus durch die Krise, der
menschliche Verstand jedoch ist unglaublich selbstbetrügerisch, und wir stehen unter
dem Einfluss von unglaublich betrügerischen Experten.
In der Tat sind die meisten Entscheidungen, die wir treffen, unbewusst und werden vom
denkenden Verstand nicht einmal registriert. Es ist der unterbewusste Geist, der den
Grossteil des menschlichen Verhaltens steuert, und wenn du noch nicht begriffen hast,
wie real das ist oder wie simpel sich das Unterbewusstsein programmieren lässt, dann ist
dein Verständnis unserer aktuellen Situation beklagenswert unvollständig.
Wir leben in einer Gesellschaft von Influencern (Beeinflussern), und diejenigen, die in der
Lage sind, Hunderte von Millionen von Menschen auf die gleiche Seite zu schieben,
bezüglich der Masken, der sozialen Distanzierung und der Abschottung, sind die grössten
Beeinflusser aller Zeiten. Sie wissen, wie der Verstand funktioniert, und nutzen dieses
Wissen gegen uns.
Daher kommt es, dass sich so viele Menschen plötzlich in dem Glauben wiederfinden,
dass das menschliche Immunsystem gegen eine Krankheit mit einer Überlebensrate von
99,9+% wertlos ist und der einzige Weg, um gesund zu sein, darin besteht, sich
experimentelle, DNA-verändernde Pharmazeutika spritzen zu lassen. Es ist
rückwärtsgewandt.
Was ist ihr Geheimnis?
Ganz einfach. Nutze das Unterbewusstsein aus, indem endlos sich wiederholtende
Botschaften in unsere Umgebung eingefügt sind, so dass, wenn eine Entscheidung
getroffen werden muss, die Wahlentscheidung bereits vertraut und klar erscheint, weil wir
die Antworten überall in unserer Umgebung bereits gesehen haben, während
konkurrierende Informationen aus dem Blickfeld verbannt und zensiert werden.
Dies ist eine sehr reale Form der Gedankenkontrolle, und jeder von uns ist ein Ziel
dessen.
Über Jahrzehnte implantieren Film, Fernsehen und Werbetreibende durch
unterschwellige Bilder und Botschaften Suggestionen in den öffentlichen Geist. Die
meisten von ihnen sind dazu beabsichtigt, unsere grundlegenden Impulse anzutriggern,
2/5

um uns zu beschwatzen, etwas anzuschaffen, von dem wir glauben, dass es unsere
Begierden befriedigen wird. Die Mainstream-Medien verwenden im 24-StundenNachrichtenzyklus unablässig sich wiederholende und hypnotisierende Botschaften, und
das Fernsehen selbst bewirkt das Herunterfahren der Frontallappen des Gehirns,
wodurch der Zuschauer in einen suggestiven Zustand versetzt wird.
All dies sollte inzwischen allgemein bekannt sein. Ich meine, im Grunde genommen wird
dieses Zeug in der Schule gelehrt, und ich musste sogar zwei formale Kurse über
unterschwellige Botschaften belegen, während ich vor vielen Jahren die Universität von
Texas besuchte.
Wenn du nicht verstehst, wie das Unterbewusstsein funktioniert oder wie es ganz direkt
dein Verhalten beeinflussen kann, dann verpasst du eine wichtige Komponente der
Selbstverwirklichung und der persönlichen Entwicklung. Deinen eigenen Geist zu hacken
ist der mächtigste Weg, um jene Ergebnisse zu erzielen, die du dir für dein Leben
wünschst, wenn du jedoch deinen eigenen Geist nicht aktiv programmierst, lässt du ihn
für eine Vielzahl negativer Einflüsse aus unserer selbstzerstörerischen Kultur offen.
Bitte schau dir hier ein unglaublich wirkungsvolles Beispiel für diese Art der
Gedankenkontrolle an. Darin führt der amerikanische Magier Justin Willman eine
Gruppe von Social-Media-Influencern durch ein detailliertes Experiment zur
Gedankenkontrolle, und die Ergebnisse sind heftig schockierend, insbesondere für sie,
doch ausgesprochen lehrreich für jeden von uns. Bitte schaue es dir wirklich an, die
Bilder sprechen für sich und du kannst die deutschen Untertitel lesen. Das Ergebnis ist
deutlich verblüffend.

Watch Video At: https://youtu.be/4RksLFJ7A2M
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Hier kommt ein weiteres Beispiel dafür, wie schockierend effektiv es sein kann. In diesem
Clip preist der Magier Darren Brown bei zwei Werbedirektoren in London ein Produkt an
und zeigt ihnen, wie tief sie durch unterschwellige Botschaften und Hypnose beeinflusst
wurden. Er programmiert buchstäblich den Verstand von Menschen, die wissen sollten,
wie dieses Zeug funktioniert, und die immuner dagegen sein sollten als die meisten von
uns.
Hier lassen sich keine deutschen Untertitel einstellen. Die Bilder, insbesondere die
Gesichter der Leute sprechen Bände.

Watch Video At: https://youtu.be/ZyQjr1YL0zg

Vom eben genannten Darren Brown habe ich noch ein Video ausgewählt, bei dem
Untertitel in Deutsch eingestellt werden können.
Zu Beginn wird zur die Historie der unterschwelligen Botschaften ein sichtbarer Bezug
hergestellt, um dann den Publikum zu zeigen, wie ,selbstständig eine Dame in einem
riesigen Spielzeugkaufhaus sich ein Spielzeug auswählen wird‘ … und er erraten will,
was sie denn aus den Unmengen an Angeboten gewählt hat … das Ergebnis ist mehr als
überraschend.
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Watch Video At: https://youtu.be/EchfO2pjOrM

Abschlussgedanken
Ich weiss, ganz gewiss hast du all diese Dinge schon einmal gehört, oder zumindest hoffe
ich, das es der Fall bei dir ist.
Heutzutage ist es erheblich einfacher denn je, Menschen zu sehen, die unter dem
Einfluss dieser Art von Gedankenkontrolle stehen, und wenn du beobachtest, was vor
sich geht, dann ist es zwingend erforderlich, dass du das Kommando über deinen
eigenen Geist übernimmst, um die selbstzerstörerischen und selbstsabotierenden
Programme, mit denen wir gefüttert werden, auszusortieren.
In meiner Arbeit als Coach für Selbst-Meisterung helfe ich Menschen, ein klares Bild
davon zu bekommen, was in ihrem Kopf vorgeht und wie Muster, Programme und
Geschichten sie insgeheim entgleisen lassen und sie in einem Käfig gefangen halten.
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