Stell Dir mal vor, ………….
…..wir befinden uns am Anfang
des Jahres. Die Regierung
erzählt dir, dass wir von einem
Virus heimgesucht werden, der
tödliche Folgen haben kann!
Du hast nun 2 Optionen:
✅ Eine blaue Pille 🔵
✅ Eine rote Pille 🔴
Die blaue Pille 🔵:
Sie verspricht dir Angst, Panik und sogar den Tod! Sie verspricht dir, dass Körperlichkeiten,
wie Umarmung, ein Schulterklopfen oder gar ein Handschlag verboten werden. Sie verspricht
dir, dass deine Angehörigen, die Risikopatienten sein könnten, isoliert werden und
vereinsamen.
...Sie verspricht dir die Angst ums Leben! Von Dir und deinen Geliebten! Angst, die krank
macht. Angst, die dir jede Menschlichkeit raubt und das was Dich ausmacht!
...Und zwar so lange, bis ein Impfstoff vorhanden ist, um dir Sicherheit zu gewähren.
Die rote Pille 🔴:
Sie verspricht dir nichts! Sie lässt dich Mensch sein und eigene Entscheidungen treffen. Sie
"kann" dir ein körperlich angstfreies Szenario liefern und von der körperlichen Unversehrtheit
befreien. Sie wird dir niemals versprechen, dass deine psychische Belastbarkeit nicht an ihre
Grenzen kommt. Sie wird dir ebenfalls nicht versprechen, dass Dich die Wahrheit nicht
erschlägt.
...Aber, sie kann dir die Menschlichkeit zurückgeben, wenn Du es geschafft hast, die Hürden zu
überwinden. Sie "kann" dir helfen, dich auf das wesentliche konzentrieren zu lassen.
Die rote Pille erlaubt dir ebenfalls, sie zu testen. Sie wird dich nicht zwingen, sie beizubehalten.
Sie lässt dir die Wahl!
⚜"Wir haben immer eine Wahl"⚜
Meine "Pillen" sind ein Symbol. Ein Symbol für unsere Medien. Schlucke sie weise... ⚠️
Sie haben jedoch eines gemeinsam: Beide sind auf ihre Weise grausam!
🔵Mainstream-Medien berichten staatsnah und zwar in die Richtung, die von der Regierung
vorgegeben wird. Es erfolgt eine Suggestion. Eine Suggestion kann so extrem sein, dass etwas
"Gutes" danach sogar etwas "Schlechtes" sein kann, weil die richtigen Schlagwörter gefallen
sind. Der Ton macht die Musik...
🔴Alternative Medien wiederum, lassen Platz zum eigenständigen Denken. Es darf selbst nach
einer Lösung gesucht werden. Meinungsfreiheit, die in einer "Demokratie" bestehen sollte.
Diese "Pillen" begleiten dich im Übrigen dein ganzes Leben! Sie sind in deinem
Unterbewusstsein verankert. Lerne, sie klug zu benutzen! Eine Konfrontation ist jedoch immer
schmerzhaft, besonders mit der "Roten". Sie beeinflusst, ob du es wagst, selbstbestimmt zu sein.
Sie ist der Anteil in dir, der dich befreien und dich dazu führen kann, glücklich zu sein.
Glücklich zu sein, in deinem Inneren. Hab keine Angst, sie nach vorne treten zu lassen... ❤

