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Ergänzung zum Blog-Eintrag vom 3.11.2020 

Dein Wissen ist nicht nur wertlos, sondern hindernder Ballast !

Oooh - was haben sich hier bei mir schon kluge Köpfe gemeldet: 

 ● Erleuchtete die genau wissen was der Sinn des Lebens ist,
wie man durch alternative Lebensweise heilt,
wie durch vegane Ernährung die Menschheit gerettet werden kann
und dass es abends dunkel und morgens hell wird.
 ● Querdenker die genau wissen was das System alles falsch macht
und man doch nur die Reichen totschlagen müsse.
 ● Hypersensible die die Wellen vom WLAN spüren 
und nicht leben können wenn irgendwo ein Strommast auf dem Feld 
steht.
 ● Fromme die jeden Bibelvers kennen, aber nicht den Autor. 
 ● Atheisten die über die Naivität der Gläubigen spotten, 
aber selber die dümmsten Theorien glauben und nachplappern.
 ● Revoluzzer die gegen das System anstänkern, aber vom System 
schmarotzen. 
 ● Linke die nicht links sondern link sind. 
 ● Ökos die glauben, dass die gesunden Möhren von alleine wachsen, 
wenn man den bösen Dieselfahrern die Autos wegnimmt. 
 ● Lebenserfahrene die genau wissen wie es geht, 
weil sie es genauso schon seit 40 Jahren (falsch) machen. 
 ● Kranke die seit zig Jahren erfolglos in Behandlung sind, 
aber immer noch dem anerkannten System mehr trauen, als dem 
der heilen kann. 
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 ● Pseudointellektuelle die Nichts haben als heiße Luft mit großen 
Worten.
 ● Akademiker die vortäuschen ihr Doktortitel würde 
Vorschussvertrauen in sie rechtfertigen. 
 ● Aufgeklärte die die paradoxe Parole propagieren: "Keine Toleranz für 
Intolerante". 
 ● Drogis die für die Freiheit plädieren in Abhängigkeit von Drogen zu 
leben. 
 ● Quartalssäufer die ihre innere Leere ertränken wollen.
 ● Frauen die glauben, dass Männer sie lieben wenn sie nur einen 
heißen Ar... haben. 
 ● Männer die sich solche Püppchen halten oder kaufen. 
 ● Durchblicker die fest davon überzeugt sind, voll durchzublicken wenn 
man einfach alles negiert. 
 ● Schlaue Nicht-Wähler, die sich wundern von Dummen regiert zu 
werden.
 ● Feingeister, Ethiker, Dogmatiker ... die sich mit ihrem inneren 
Wertekatalog, Kodex, Dogmen, Grundsätzen, Überzeugungen etc. einen 
anspruchsvollen goldenen Käfig gebaut haben. 
 ● Eltern die ihre Kinder vom System formen lassen. Noch schlimmer 
sind Eltern die ihre Kinder selber formen. Unerträglich sind Eltern, die 
wollen dass ihre Kinder so werden wie sie. 
 ● Zufriedene Bürger die nach alter Erkenntnis mit "Brot und Spielen" 
brav gehalten werden und nichts weiter begehren. 
 ● Tolerante die gut finden was ich so sage und schreibe und anbiete, 
aber doch meinen ich solle nicht so extrem sein ... 
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