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Es ist Wert darüber einmal nachzudenken 

Wenn Sie erkennen, dass z.B. natürliche Lebens- und Heilmittel als „Alternativmedizin“ 
bezeichnet werden und somit von Haus aus an den Rand gedrängt werden, während die 
„moderne Medizin“, dadurch verfälscht, als alternativlos dargestellt wird, dann beginnen Sie 
es zu verstehen. 

 

Wenn Sie sehen, dass bei dem Wort „Verschwörung“ automatisch „Theorie“ beigefügt wird 
und dadurch eine andere Bedeutung entsteht, dann beginnen Sie es zu verstehen. 

Wenn Sie sehen, wie die Macht des politischen Korrektseins die Massen der Völker lenkt und 
lähmende selbstkorrigierende Gedanken produziert und die Alarmglocken bei Worten wie 
„Antisemit  – Hassrede – Homophobe – Terrorist“ automatisch aktiviert werden, dann 
beginnen Sie es zu verstehen. 

Und wenn die arroganten Titel wie „Sir, Eure Majestät, Hoheit, Mr. President“ für Sie seltsam 
unwirklich geworden sind, dann haben Sie verstanden. 

Am Anfang war das Wort – so heißt es … und wenn Sie nicht aufpassen, auch am Ende. 
Verwenden Sie Ihre Werkzeuge geschickt, und schauen Sie immer hinter den Schleier. 


