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Die Genialität der Lüge

Die Lüge ist keinesfalls aussergewöhnlich oder als Fehler zu betrachten.
-Die Lüge ist ein völlig normaler Zustand auf der Erde. -
Ausserdem ist es der schnellste Weg etwas zu erreichen, ohne den normalen schwierigeren oder gar
unmöglichen Weg zu gehen.
Die Lüge ist auch nicht von den Menschen erfunden.
Sondern schon lange vor uns von der Natur. Und die muss es auch irgendwoher haben.
Die Natur diskutiert und verhandelt nicht.
Sie geht im wahrsten Sinne des Wortes über Leichen, wobei sie kein Strafgesetzbuch interessiert, denn
die Natur kennt weder Rechtsanwälte, Richter noch Krankenschwestern und Unfallversicherungen.
Der schnellste Weg etwas zu erreichen ist fast immer mit der Lüge zum Wohle der Erlangung eines
schnellen Ergebnisses verbunden, denn die Evolution kennt keine Zeit, kennt kein Leid, keine Trauer,
sondern nur den Erfolg. Auch wenn es dabei Milliarden von Toten gibt.
Erdbeben, Feuersbrünste oder Überschwemmungen. Es ist wahrscheinlich alles vom Regisseur gewollt.

Ob es dabei hinter all dem ein verantwortliches Wesen oder Geschöpf gibt, hier und da Gott, Allah oder
Manitu genannt, sei dahingestellt. Wenn es allerdings diesen Verantwortlichen, Organisator, Initiator gibt,
dann ist das der Richter. Und der muss folglich böse sein im Sinne unserer 10 Gebote oder der Moral, die
von der Menschheit eingeführt wurde. Wobei dieser Moralbegriff zwischen den einzelnen Völkern
absolut kontrovers ist. Ich erinnere hierbei an Menschenopfer usw.
Die Evolution, respektive das Vorgehen der Evolution, das man ruhigen Gewissens als auszuführendes
Programm bezeichnen kann, ist also von „Natur“ aus böse. Also wurde die Welt von einem Bösen
erfunden. Denn der Böse gab einen kollektiven Gesamtbefehl für alle Teilnehmer heraus, die irgendwie
den Funken eines Lebens in sich tragen. Wie auch eine Blume.

Es kämpfte und kämpft immer noch die gute Menschheit gegen die böse Natur.
Aber so wie es aussieht erst seit ca. 2000 Jahren, als Jesus Christ Superstar die Welt veränderte.
Vorher also herrschte uneingeschränkt die Lüge und bis heute zieht sich der lange Rattenschwanz der
Lüge immer noch durch die Zeit.
Raub, Mord, Diebstahl. Die Natur zieht das volle Programm durch.
Ohne Gnade. Ohne Rücksicht. Ohne Reue.
Wir Menschen stehen den Pflanzen und Tieren jedoch kaum nach. Nur die Gesetze schützen uns im
Grunde voreinander. Ohne weiteres ist die Menschheit in der heutigen Zeit mit einem einfachen Druck
auf den Knopf dazu in der Lage, die Erde gleich mehrfach in die Luft zu jagen und zu pulverisieren.
Wir Menschen fressen uns auch nicht mehr gegenseitig auf, sondern wir schlachten dafür Tiere.
Charles Darwin hat diese Thematik schon von hundert Jahren erkannt und publiziert.
Überleben des Stärkeren ist zum Teil richtig. Richtiger wäre auf den Mensch bezogen allerdings das
Überleben des Intelligenteren.

Lügen ist voll von der Natur beabsichtigt.
Und das Lügen wird immer perfekter.
Zu dem Zweck wurde auch der Lügendetektor erfunden.
Kollektive Lüge. Lügen von der Kirche. Lügen der Politiker. Alles lügt und betrügt irgendwie.
Lügen aus Faulheit, aus Gier, aus Habsucht, aus Geltungsdrang, aus Grössenwahn.
Dummheit und Schwachheit soll nichts anderes sein als Futter für die Pfiffigeren.
Der Glaube ist genauso eine Lüge. Allerdings kann man das als Opium gegen die Wahrheit nennen.
Denn der Glaube lässt uns die Realität und die Wahrheit verdrängen und vergessen.

Es ist wirklich phantastisch, was so manch einer für eine obergute Lüge ausbrütet, um an sein Ziel zu
gelangen. Wir alle sind schon öfter beschissen worden. Und dabei waren wir manchmal selber Esel.
Und wenn wir genauer nachdenken, dann werden wir feststellen, dass wir immer Esel waren.
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Manche Obergenies sind und waren nachgewiesen sogar in der Lage ganze Geschichtsbücher zu fälschen.
Da fallen Tausende von getürkten Gerichtsurteilen, inklusive Todesurteilen, garnicht ins Gewicht.
Wenn das eines Tages herauskommt, dann sind die Schuldigen längst tot.

Was soll die Welt zum Beispiel von dem Mord an John F. Kennedy halten. Die Wahrheit lagert in den
Panzerschränken der CIA. Irgendwann ist dann die Schonzeit abgelaufen und die Geheimakten, so wird
die Wahrheit genannt, müssen der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Zur rechten Zeit wird den
Obergurus aber schon Geeignetes einfallen, was dem Rest der Welt dann untergejubelt wird.
Was auch kaum jemand weiss: 8 mal hat der CIA versucht Fidel Castro zu ermorden. Das makaberste
dabei ist, dass sie die beste Möglichkeit dazu genau an dem Tag hatten, als Kennedy erschossen wurde.
Daraufhin hat man das bevorstehende Attentat auf Fidel sofort abgeblasen.
Die Grenzen zwischen Terrorismusbekämpfung und Mord sind so gut verwischt, dass sie als völlig legal
betrachtet werden. Ist der Terrorakt erfolgreich bekämpft, dann sind auch alle Morde verziehen, denn von
den Terroristen wird und darf keiner überleben. Danach handelt mittlerweile jeder Staat, nachdem
Deutschland vorbildlich gehandelt hat und die Ur-Terroristen alle um die Ecke gebracht hat. Und das
auch noch gleichzeitig im Gefängnis. Man stellte das auch dümmlicherweise noch als kollektiven
Selbstmord dar. Für so dumm werden wir gehalten, dass wir so einen Schwachsinn auch noch glauben
müssen. Es existieren von unserer Regierung Geheim-Befehle bei Spezial-Einheiten, deren Mitglieder
sich gegenseitig selten kennen, dass Kopfschüsse bei Terroristen abzugegeben sind. Die Begründung des
sogenannten Finalen Rettungsschusses wird dem Volk dann schon mundgerecht serviert.

Die Lüge ist auch dazu da, um Nachteile, gar Kriege zu vermeiden.
Die Lüge ist also Theorie. Wie sieht dann die Praxis aus.
Ist doch klar. Wenn reden nicht mehr hilft, dann muss gehandelt werden. Gewalt muss her.
Wenn die Lüge, die Theorie, nicht mehr ausreicht um Nachteilen vorzubeugen, dann muss der zu
Belügende oder ein unangenehmer Zeuge um die Ecke gebracht werden.
Und das ist völlig normal.
Und zwar in jedem Winkel der Erde und natürlich auch auf allen gesellschaftlichen Ebenen.
Auf den unteren Ebenen soll die Gewalt, Mord usw. zwar öfter sein, aber auch das kann eine Lüge sein,
in gehobenen kreisen kommt so etwas wie die Wahrheit nur seltener raus.

Falls du bisher eine rosarote Brille aufhattest, womöglich noch eine Feder am Hut, dann ändere das.
Gehe davon aus, dass die Menschen nach ihrem eingebrannten Auftrag handeln müssen. Folgen sie nicht
ihrer Programmierung, dann sind sie falsch programmiert. Also geisteskrank.
Überprüfe grundsätzlich Sachverhalte, bevor du ein Engagement auf ein Angebot eingehst.
Die Lüge wird immer perfekter und schwerer nachprüfbar. Solltest du nicht absolut sicher sein, dann lass
es. Kaufmännisch und wirtschaftlich auf dem dünnen Eis des Glaubens pilgern, das kann dein Ende sein,
oder schwerste Flurschäden in deinem Kopf und auf deinem Konto hinterlassen.

Die Natur will, dass das Starke überlebt. Heute ist körperliche Stärke allerdings nicht mehr so wichtig.
Intelligenz ist Trumpf. Die Genialität ist die Krönung der Intelligenz. Jeden Tag lesen wir in Zeiten über
die Genialität mancher Verbrechen. Und das Gelbe vom Ei sind die Verbrechen, für die Verbrecher nicht
bestraft werden können, weil die Gesetzgebung immer ein wenig zeitversetzt hinterher hinkt.

Es gibt auch Zweibeiner, ob sie Menschen sind, das weiss ich nicht, jedenfalls sehen sie so aus, die sitzen
abends mit offener Hose im Sessel vor dem Fernseher, Füsse auf dem Tisch, lutschen Bier aus der
Flasche, welches sie zwischendurch auf ihrer dicken Plauze abstellen, lassen ihre Kippen im
Aschenbecher verglimmen, weil sie aufgeregt einen Krimi sehen, in welchem gerade ein geniales
Verbrechen begangen wird und die Polizei nur die Arsch-Karte kriegt.
Und man glaubt es kaum: Diese faulen Fernseh-Gucker freuen sich doch tatsächlich wie die kleinen
Kinder darüber, wenn die Banditen in dem Film gewinnen. Ist das noch normal???
Aber ja. Wir sind ja alle in Gottes Irrenhaus. Und da ist alles normal.
Tja, von der Genialität der Lüge wird auch deine Zukunft abhängen. So oder so.


