
Essay –  Die Bildungselite als Teil des Problems

Zur Lage unserer Neuen Normalität, betrachtet aus der
Perspektive eines Fragenstellers

Es ist einfacher jemanden schwer zu täuschen als ihn davon zu überzeugen dass er getäuscht
wurde. (Frei nach Mark Twain.)

Zum ersten mal in der Geschichte der Menschheit ist es so, dass ein Gesunder einen „Geimpften“
mit der Krankheit anstecken kann, die er gar nicht hat, und das obwohl der „Geimpfte“ zum Schutz
vor dieser Krankheit geimpft wurde. Wer erkennt hier den Fehler?

Guten Morgen Deutschland.  Wir befinden uns in der Zeit  des fröhlichen Erwachens  – so
glauben einige. Dieser Glaube wurde bei mir schwer angeknackst. Wie? Ich war Mitglied in einem
„Elite-Netzwerk“ dessen Name ich hier besser verschweige. 

Im letzten Monat traute ich mich in diesem Netzwerk zu outen und preschte mit der nachfolgenden
Botschaft nach vorne.

„… diese Botschaft schreibe ich an Dich ohne Dich ganz persönlich damit zu meinen.
Vielmehr möchte ich allgemein über dieses Netzwerk schreiben und an jeden Verstand
appellieren. Es hat mich in den letzten Tagen sehr nachdenklich gemacht, dass ich auf
mein letztes Schreiben so wenig Antworten erhalten habe. Dabei war keine einzige
wirklich positiv im Sinne einer Unterstützung oder Zustimmung.

Ich dachte in diesem Netzwerk sind die Intellektuellen mit viel Verständnis und einer
Offenherzigkeit zu finden. Ich glaubte daran mit diesen hier in Verbindung zu stehen.
Doch anhand der Reaktion musste ich leider anderes sehen.

Weißt Du nichts davon, dass unsere Freiheit und unsere Menschenrechte abgeschafft
sind?  Weißt  Du  nichts  davon,  dass  die  POLIZEI  mittlerweile  dazu  berechtigt  ist  mit
Gewalt in die Wohnungen und Häuser einzudringen und jeden gegen seinen Willen in
ein Lager zu sperren oder einer Genspritze zuzuführen? Ist es Dir egal, dass wir nun in
einem globalen Faschismus leben, in dem ein großes Experiment an der Menschheit
statt findet? Wie kann das sein, dass Du davon nichts weißt? Oder ist das Dir egal?
Oder bist Du gar dafür dass dies geschieht?

Hast  Du  nichts  davon  mitbekommen,  dass  es  zu  keiner  Zeit  eine  fundierte
wissenschaftliche  oder  medizinische  Begründung  dafür  gab  all  diese
Zwangsmaßnahmen und den Lockdown durchzuziehen und Menschen zu verhaften,
weil sie für Ihre Grundrechte aufstehen? Corona ist nicht gefährlicher als jede Grippe.
Es gab keine Übersterblichkeit, keine asymptomatisch Kranke und keine Gefährder. Der
PCR-Test kann keine Infektion oder Erkrankung nachweisen oder darstellen. Ist Dir das
alles unbekannt? Wie kann das sein?
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Weißt Du nichts davon, dass Corona ein großes Ablenkungsmanöver ist bei dem die
Masse in Angst und Panik  versetzt  wurde,  um nicht mehr klar  denken zu können?
Weißt  Du nichts  davon,  dass die  Bevölkerung stark  reduziert  werden soll  und dass
hierfür die Genspritze das vermeintlich gut geeignete Mittel ist? Wie kann das sein?
Wissen ist ein Hohlschuld...  oder um es mit King auszudrücken: "Wer das Böse ohne
Widerspruch hinnimmt, arbeitet in Wirklichkeit mit ihm zusammen!" (Martin Luther King).

Weißt  Du  nichts  davon,  dass  wir  nun alle  Zusammenhalten  und Zusammenarbeiten
müssen, um den Great Reset und die Neue Welt Ordnung gemäß dem Modell  China
aufzuhalten?  Was  sagt  Dir  Transhumanismus?  Möchtest  Du  ein  Teil  einer  Maschine
sein? Oder im Besitz des Patenteinhabers von dem Du die Genspritze erhalten hast
und diese überlebst?

Kann  es  sein  dass  Du  keinerlei  Kenntnisse  zu  folgenden  Bereichen  hast?
Gedankenkontrolle, Satanismus, Pädophilen Sumpf, Adrenochrome, Geoengineering &
Chemtrails (=Wettermanipulation zur Erzeugung von Überschwemmungen), Morgellons,
Great Reset, Gene Drive & CRISPR, Black Out, Tiefer Staat.

Hast Du noch nie etwas gehört von Impflicht = Zerstörung der Gesundheit, Beweise
Plandemie,  Corona  Impfschäden  (tausende  Tote  durch  die  Genspritze),  Corona
Untersuchungsauschuß,  Wissenschaft  steht  auf,  Ärzte  für  Aufklärung,  Anwälte  für
Aufklärung, Polizisten für Aufklärung, Lehrer für Aufklärung, NWO & Zerstörung der
Gesundheit?

Ganz wichtig: Auflösung des Bayerischen Landtages.

Ich  bitte  Dich:  mach  Dich  schlau.  Überwinde  Deine  kognitive  Dissonanz  um  diese
Erkenntnisse zu erhalten.  Es geht  um Leben und Tod.  Und um die Bewahrung der
Schöpfung.

Alles Gute  ...“

Diese Botschaft ging an etwas mehr als einhundert Adressaten. Jetzt kommt das interessante, 
nämlich die Antworten:

„Auf derartige Texte werde ich auch nicht antworten. Jedem seine Meinung aber bitte
verschone mich zukünftig mit sowas.“

Eine Reporterin des SWR antwortete: „wie kommst du dazu all diese Lügen aufzuzählen. Es
sind tatsächlich Lügen, da es entgegen deinen Worten haufenweise Belege gibt. Unsere
Gerichte  arbeiten  immer  noch  und  ich  finde  es  eine  Schande,  wie  du  die  Polizei
denunzierst. Statt Panik und Spaltung zu produzieren, solltest du die Leute mit deiner
Power dazu bringen,  sich  endlich  impfen zu lassen.  Nur  so können wir  unser  altes
Leben zurückbekommen.
Ich bin froh, dass du schreibst, du hättest vor allem kritische Antworten bekommen auf
deine  Fragen  hin.  Das  zeigt  mir,  dass  sich  viele  Menschen  noch  nicht  von  solchen
Lügengeschichten  verwirren  lassen,  sondern  auf  den  Humanismus  und  die
Wissenschaft vertrauen.
Versuchen Sie doch mal selbst Ihre Thesen anzuzweifeln und belege dafür zu finden -
sie werden sehen, es wird ihnen ein Leichtes sein.“
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Ein Soziologe & Lehrbeauftragter antwortete: „Ach ein Querdenker. Ohje. Du wunderst dich,
dass du keine Reaktionen auf deinen Nachrichten erhältst? Ernsthaft?!
Ich dachte nicht, dass es in diesem Netzwerk derart arrogante und ignorante Personen
wie dich gibt. Nach dazu, wenn die Person Sozialpädagoge ist.
Wenn  du  mich  nicht  unverzüglich  in  Ruhe  lässt,  dass  zeige  ich  dich  an  wegen
Volksverhetzung.
Hast du noch nie etwas gehört von Paragraph 130 StGB?
Den Text deiner Nachricht werde ich kopieren und vervielfältigen. Ich hoffe, dass du
dadurch beruflich Nachteile erfährst.“
Bevor  ich  diesem Befürworter  der  Apartheid  und der  Reporterin  antworten  konnte  war  ich  im
Netzwerk gesperrt.

Warum schreibe ich davon? - Ich denke damit lässt sich zeigen wie es sich mit der „geistigen Elite“
verhält. Gut, es ist keine repräsentative Studie mit statistischer Aussagekraft. Und doch kann man
eines daraus ableiten.  Das stellen von Fragen,  die  wesentlich sind im Hinblick auf Freiheit  vs.
Faschismus bzw. Leben und Tod, löst bei 3 % der „Intellektuellen“ eine Reaktion aus. Und zwar
eine ablehnende. Mark Twain hatte also vollkommen recht. Man kann ihnen nicht verdeutlichen,
dass  sie  getäuscht  wurden.  Lieber  bedrohen  sie  den  Boten  dieser  Fragen  mit  der  Existenz-
vernichtung. 

Betrachten  wir  dieses  auf  dem  Hintergrund  der  folgenden  Aussage:  "Wer  das  Böse  ohne
Widerspruch hinnimmt, arbeitet in Wirklichkeit mit ihm zusammen!" (Martin Luther King). Diese
Zusammenarbeit erfolgt entweder wissentlich oder unwissentlich. Die kognitive Dissonanz, d.h. die
Unfähigkeit zu erkennen, dass man getäuscht wurde, nimmt mit dem Bildungsgrad stark zu. Was
sich daraus wiederum ableiten lässt ist dies: die Gebildeten sind ein Teil des Problems und lassen
sich  dazu  instrumentalisieren  zur  Hexenjagd  aufzurufen.  War  es  nicht  schon  einmal  so?  Auch
damals  waren  es  die  Gebildeten  die  zur  Hexenverbrennung oder  zur  Absonderung in  Konzen-
trationslager aufriefen und dieses planmäßig organisierten.

Politische  Korrektheit  ist  damit  ein  Teil  des  Problems.  Die  Zensurschere  in  der  Köpfen  der
Gebildeten ist  ein eingebauter Mechanismus, um die Denkrahmen vorgegeben durch die Propa-
gandaabteilungen aufrecht zu erhalten und Gegenmeinungen im Keim zu ersticken. Die Blockwart-
mentalität ist besonders bei den Elitenetzwerken gegeben. Andersdenkende werden ausgegrenzt und
mundtot gemacht. 

Das  Erwachen  und  Erkennen  der  Täuschung  ist  noch  in  weiter  Ferne.  Und  wird  von  den
Hochgebildeten bewusst oder unbewusst verhindert. Ich bin mir ziemlich sicher (auch ohne hierfür
Beweise zu haben), dass die Vordenker der psychologischen Kriegsführung genau diesen Aspekt in
ihrer Strategie implementiert haben und sich deswegen ziemlich sicher sein können, dass ihnen die
eigentlich  offensichtliche  Wahrheit  nicht  in  die  Quere  kommt.  Sie  wissen  genau,  dass  diese
Wahrheit ausgeblendet ist und bleibt, denn die Strategie der Propaganda befolgt das gut Bewährte
und dieses lautet:  verbreite die Lüge immer und immer wieder … damit wird die Lüge in den
Köpfen der Menschen so verankert sein, dass sie die Täuschung niemals erkennen können. 

Was bleibt als Gutes übrig? - Die kognitive Dissonanz setzt sich gleich mit der Dummheit. Die
Dummheit schreit aus Angst nach einer Erlösung und diese Erlösung findet sich alternativlos in der
Genspritze. Die Genspritze führt im Laufe der Zeit alternativlos zur Erlösung von der Angst. Durch

________________________________________________________________________________
Die Bildungselite als Teil des Problems   August 2021          -   Seite  3   -  



unbewussten Selbstmord befreit man sich von der Angst vor einem Tod durch Ansteckung. Dieser
Tod wiederum befreit die Welt von dieser Dummheit. In wenigen Monaten wird es also weniger

Dummheit auf dieser Erde geben. Übrig bleibt die neue Aufklärung. Die Erkenntnis der Wahrheit
steht danach ungefiltert der Lüge gegenüber. Die Wahrheit steht im Rampenlicht und zerrt die Lüge

in das Licht der Wahrheit. Die Dunkelheit muss danach dem Licht weichen….    

Und wir machen die Erlösung mit Schwarmintelligenz, 
mit dem Licht von Erkenntnis und Wahrheit,

in Gottvertrauen, Liebe, Mitgefühl und vereinter Wir-Kraft  ...
… Gut und nun senden wir liebevolle Grüße aus der Anders-Welt ….

© karl-heinz aus der Familie peter – August 2021
Mehr Infos unter h  ttp://freiepresse.space   
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