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Justin Trudeau, einer der Regierungschefs, die fehlende Kompetenz durch markige Sprüche und dicke
Arme wettzumachen suchen, hat sich vor einem Jahr in einer Weise gegenüber den Bürgern seines
eigenen Landes geäußert, die alle Kriterien von Hatespeech erfüllt. Diejenigen Kanadier, die sich nicht
dem “Impf-Regime” des Pharmavertreters Trudeau unterwerfen wollten, wurden von Justin Trudeau
kurzerhand als “Rassisten, Sexisten, Extremisten, Mysogynisten” beschimpft, wenn Trudeau am
Schimpfen ist, dann greift er nach jedem “isten”, der ihm gerade einfällt, und weil das noch nicht reicht,
hat er sie gleich noch als Leute bezeichnet, die nicht an die Wissenschaft glauben.

Das nun, ist ein Satz, mit dem man sich in Windeseile bloßstellen kann, den jemand, der im gleichen
Atemzug Wissenschaft und Glauben benutzt und beides miteinander in Verbindung setzt, hat
offenkundig keine Ahnung von Wissenschaft [die keine Glaubensfrage ist] und Glauben [der keine
Wissenschaft ist].

Von hier aus hat sich Trudeau dann zu der bemerkenswerten Satzfolge verstiegen, die wir in unserer
Übersetzung wiedergeben:

“Es ist eine kleine Gruppe, aber sie verbraucht Platz.
Und als Führer haben wir uns zu fragen, mit Blick auf das Land: Tolerieren wir diese Leute.”

Das kann man als Reminiszenz an das Volk ohne Raum
auffassen, man kann es als eine Drohung auffassen, und man
kann es als Ausdruck eines addled brain auffassen, das im
Faschismus eingerostet ist. Oder man kann es mit einer
Passage im Buch von Yuval Noah Harari “Lektionen für das 21.
Jahrhundert” in Verbindung bringen, die wir bei Stefan Magnet,
AUF1 gefunden haben:

„Die beiden Prozesse – Biotechnologie gekoppelt mit dem
Aufstieg künstlicher Intelligenz – könnten deshalb im
Zusammenspiel dazu führen, dass sich die Menschheit in
eine kleine Klasse von Übermenschen und eine riesige
Unterschicht nutzloser Homo Sapiens aufspaltet. Diese ohnehin bereits düstere Lage könnte
sich noch weiter verschlimmern, denn wenn die Massen ihre ökonomische Bedeutung und ihre
politische Macht verlieren, dann könnte der Staat zumindest teilweise den Anreiz verlieren, in
ihre Gesundheit, Bildung und Wohlfahrt zu investieren. Es ist höchst gefährlich, über�üssig zu
sein. Die Zukunft der Massen wird somit vom guten Willen einer kleinen Elite abhängen.
Vielleicht besteht dieser gute Wille ein paar Jahrzehnte lang. Doch im Falle einer Krise – etwa
einer Klimakatastrophe – wäre es ziemlich verführerisch und nicht besonders schwer, die
über�üssigen Menschen einfach über Bord zu werfen.“
Quelle: Harari / Buch: 21 Lektionen für das 21. Jahrhundert, S. 133-134

Magnet schreibt dazu:

“Diese Gedanken sind nicht die Gedanken eines geisteskranken Spinners. Harari ist
Bestsellerautor, Ideengeber der westlichen Politik und wichtiger Gestalter des
Weltwirtschaftsforums WEF. Zu seinen Mitstreitern gehören die ein�ussreichsten und reichsten
Menschen der Welt. Sie meinen es ernst.”

Was den geisteskranken Spinner angeht, sind wir uns nicht so sicher.

Jahrzehntelang war es verpönt, und keiner, der sich als “Intellektueller” inszenieren wollte, also versucht
hat, andere mit der vermeintlichen Qualität seiner Gedanken zu beeindrucken, wäre auch nur entfernt
auf die Idee gekommen, Begriffe wie “Übermensch”, eine Variante von “Herrenmensch” oder
“Unterschicht nutzloser Homo Sapiens” in den Mund zu nehmen, schon aus Angst, dass ein
Bauarbeiter, der genau angeben kann, worin seine Tagesleistung besteht, den angeblichen
Intellektuellen fragt, welche Leistung ihn denn davor schützt, “nutzloser Homo Sapiens” zu sein. Aber, in
der derzeitigen Welt, ist nichts so niedrig, nichts so dumm, nichts do moralisch anrüchig, dass es nicht
geschrieben oder gesagt werden könnte. Also schwadroniert Harari von Übermenschen und nutzlosen
Essern, und von der Zukunft der Massen, die vom “guten Willen einer kleinen Elite” abhängig sein soll.

Glaubt er das wirklich?

Und glaubt er wirklich, dass ein intelligenter Übermensch tatsächlich auf den Klima-Hoax hereinfallen
würde? Offenkundig ist Harari selbst kein intelligenter Übermensch, eher ein bestenfalls
Durchschnittsdenker noch dazu einer mit wenig Phantasie und Kreativität, der die alten Ideen des
Sozialdarwinismus ausleihen muss, um sich und den seinen, die sich vermutlich wirklich für “Elite” –
warum auch immer [dazu bald mehr auf ScienceFiles] – halten, Mut zu machen, Mut, der schon beim
Anblick von ein paar Truckern in Feigheit und Flucht umschlägt, womit wir wieder bei Justin Trudeau
sind, den derzeit seine Dummheit aus dem letzten September einholt, jenem September, in dem er
ausgeplaudert hat, was er offenkundig in den Gesprächen, die er mit seinen Ordensmeistern des WEF
führt, eingebleut bekommen hat: Leute nehmen Platz weg und müssen entsorgt werden.

Viele Kanadier sind auf Twitter dabei, ihrem Premierminister zu sagen, was sie von ihm halten und
fordern seinen Rücktritt.
Ein paar Beispiele:

Im folgenden Video von Clyde do Something gibt es weitere Beispiele.

Clyde do Something

Texte, wie dieser, sind ein Grund dafür, dass versucht wird, ScienceFiles die �nanzielle Grundlage zu
entziehen.
Die Deutsche Bank und Paypal haben uns unsere Konten gekündigt.

Aber: Weil Sie uns unterstützen, lassen wir uns nicht unterkriegen.
Helfen Sie uns, ScienceFiles auf eine solide �nanzielle Basis zu stellen:

Entweder direkt über die ScienceFiles-Spendenfunktion spenden [das ist sicher und Sie haben die
volle Kontrolle über ihre Daten]:
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Martin
Aber hat das nicht Richard Coudenhove-Kalergi so ähnlich schon vor 100 Jahren
skizziert? Die Züchtung der Rückgratlosen und die über Allem thronende Elite.

Wird geladen...

September 17, 2022 Antworten

zdago
Züchtung ist gut.
Das ist bei dem Eugenik-Programm der mRNA-Spritze sogar sehr treffend !
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Rischeck
Was genau hat Harari mit dem WEF zu tun?
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Michael Klein
https://www.weforum.org/agenda/authors/yuval-harari
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Schliemanns
Was für eine Frage! …
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Big Fritz
Herrenmenschen und über�üssige Homo sapiens. Dieser philosophische Humbug ist die
ganze Religion des World Economic Forum. Und Scholz und Habeck die unser Land
regieren und in Davos Bücklinge machen, müssten sich einmal die Gretchenfrage
gefallen lassen, wie sie es mit ihrer Religion halten.
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zdago
@ und fordern seinen Rücktritt.
ích glaube nicht, daß sein Auftreten gegen die LKW-Fahrer und um Umfeld gegen alle
Kanadier mit einem Rücktritt des Young Leaders ausgeglichen ist.
Und es muß auch seine ganze Regierung und die ganze Partei treffen, sonst ist die
Ablehnung wirkungslos – den Schwab plant auf lange Zeit, der Rücktritt seines Dieners
wäre nur ein kleiner Fauxpas, der nach der nächsten Wahl des vergesslichen Volkes
wieder aufgeholt wird. Wirkungsvoll und hilfreich wird es erst, wenn die ganzen US-
lakaien – auch der NGO – aus dem Land gejagt werden – genau so, sie diese es ganz
selbstverständlich machen!
Hier geht es gegen WEF und den USdeepstate und dessen NGO-Organisatoren, der kleine
“Young Leader” ist nur eine Sockenpuppe !
In dieser Hinsicht sind Deutschland und Frankreich in der gleichen Situation wie Kanada
– und zumindest den anderen europäischen Staaten geht es genauso !
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Dr. Gunther Kümel.
Richtig! Ich habe mich oft gewundert, wenn die Leute sagen “Merkel muß weg!” oder
“Scholz muß weg!” usw. Soll Merz statt Scholz drankommen???
.
Ein Vorläufer dieser unseligen gealterten Teenagerpuppe, die jetzt brd-Ministerin fürs
Auswärtige mimt, war ihr Parteifreund J.Fischer, der ebenso kriegsgeil war. Einmal
sagte er: “Nach den Wahlen können sich die Koalitionen ändern. Die Politik bleibt
dieselbe!” Traurig, aber zutreffend.
.
NATÜRLICH müssen die alle, alle “weg”, möglichst ganz weit!
Aber, das ist es nicht:
DAS SYSTEM MUSS WEG!!!
.
Das System, in dem eine Clique von Superreichen, Oligarchen, die Welt so eingerichtet
hat, daß der von uns erarbeitete Wohlstand an die Clique transferiert wird. Der
Schwätzer Harari, der Schwab-WEF, der “Große Reset”, das ist nur eine ins Absolute
rechende Variation des Themas.
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zdago
nun – immerhin haben die über�üssigen sich in den Corona-Jahren geoutet –
jeder Spritzen-Fan ist über�üssig und muß weg – zumindest Verlust der
Bürgerrechte,
Aberkennung aller Titel und Ansprüche. Die dürfen nicht wieder in die Lage
kommen, weiteren Schaden anzurichten!
Mit dem “System” tue ich mich schwerer – meiner Meinung ist es nicht das
System, es sind die Menschen – wie “Maverick” in Top Gun 2 sagt : es kommt auf
den Mann im Pilotensitz an, nicht auf das Flugzeug – auch wenn es da einen
gewissen Rahmen gibt.
Genauso können sie jede Verfassung und sogar das Grundgesetz annehmen, oder
jedes Gesetzeswerk -. es kommt darauf an, ob die Vertreter – Politiker und Richter
– ihre Möglichkeiten im Interesse ihres Volkes anwenden, oder ob sie es verraten,
sich kaufen lassen und fremde Interessen vertreten!
Mit Loyalen Vertretern ist jede variante gut, mit Lumpen und Verrätern ist jede
variante schlecht.
Sie können den Mißbrauch gerade aktuell in Deutschland mit dem IfSG
beobachten, wie die Politeska es gerade für ihre Interessen in voller Willkür ändert
und einen im Prinzip guten Gedanken mißbraucht!
Die Folgen sind Legion – von der realen Abschaffung der Grundrechte über die
Zerstörung der deutschen Wirtschaft bis hin zum Krieg gegen Russland. Und
dabei ist nicht einmal berücksichtigt, daß Deutschland schon seit mehr als 20
Jahren – seit Schröders Bosnien-Bombing – ein kriegsführendes Land ist als
Vasall der USA !
Deshalb : es sind eher die Personen und ihre Lenker als das “System” ! jedes
System kann mißbraucht werden – wenn die Personen nichts taugen !
Ich bedaure eher, daß dieser bösartige Mißbrauch straffrei ist !
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Bernd Engelking
Wer sind denn die Spritzenfans? Ich würde den Mund lieber nicht ganz so voll
nehmen oder haben wir nicht vor Corona unsere Kinder wie selbstverständlich
impfen lassen? Anderen Vergesslichkeit vorzuwerfen und seine eigenen
Untaten, denn so bezeichne ich die nicht hinterfragte Impfung von Kleinkindern,
ebensoschnell zu vergessen, wenn es darum geht, mit dem Finger auf andere
zu zeigen.
Ein System, welches die heutige Situation vielfach inszenierter Krisen und viele
Krisen der Vergangenheit möglich macht, nicht als das anzuerkennen was es
ist, nähmlich ein vollständig verkommenes System im Hinblick auf
Menschlichkeit, ist abendteuerlich. Wenn sich eine Macht erhebt über alles
andere und sich erdreistet, die Selbstzerstörung vieler anzuordnen, dann sollte
vor allem im Wiederholungsfall klar sein, welche Dimension dieses System
erreicht hat.
Fragt sich nur noch wie man das System de�niert. Meiner Meinung nach ist “…
meiner Meinung ist es nicht das System, es sind die Menschen”, eine sehr
traurige und bedenkliche Beurteilung.
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Inukai Genpachi
“wie “Maverick” in Top Gun 2 sagt : es kommt auf den Mann im Pilotensitz an,
nicht auf das Flugzeug”
Auch falsch: Der Flieger arbeitet so gut wie voll automatisch; der Mensch ist
nur die Schnittstelle zwischen der befehlgebende Instanz und Flugzeug.
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Inukai Genpachi
Genau so sehen wir die Sache auch.
Das System bedingt Korruption und Kriminalität.
Ein anderes System: http://www.amtrs.de/downl/ADD_Vorstellung.pdf
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Chaeremon
zu Biotechnologie gekoppelt mit dem Aufstieg künstlicher Intelligenz: IMHO tippt Harari
gerne ab was er nicht versteht, in der Hoffnung das seine Leser auch nicht verstehen.
Ein Beispiel: Abgesehen von Voodoo gibt es keinen Zusammenhang zwischen
computerisierter Berechnung und computerisiertem Verstehen, insbesondere nicht für
ständig einströmende neue Daten (unbekannte Kombination).
Fachleute die “A.I.” in der Praxis einsetzen sprechen deshalb von lo-�, hi-�, sci-� Ansätzen
um mit Berechnungen Probleme zu lösen.
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Shitlord
Trudeaus Aussage verstärkt meinen con�rmation Bias, dass Linke über Dritte gerne
Sachen sagen, die vielmehr auf sie selbst zutreffen.
Man muss schon in einer ganz, ganz anderen Welt leben, um sich, wenn man Trudeau ist,
für nützlicher zu halten als Trucker. Auch Bahnhofspenner erfüllen wenigstens die
Funktion eines abschreckenden Beispiels. Der Nutzen von Politikern ist historisch eher
negativ.
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Frieder
War Trudeau nicht mal Skilehrer ?
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Hannes
Trudeau:
“Es ist eine kleine Gruppe, aber sie verbraucht Platz.
Und als Führer haben wir uns zu fragen, mit Blick auf das Land: Tolerieren wir diese
Leute.”
.
Kann man diesen Satz von Trudeau nicht auch andersherum sehen:
“Es ist eine kleine Gruppe von Führer, aber sie verbraucht Platz.
Und als Bürger haben wir uns zu fragen, mit Blick auf diese Erde: Tolerieren wir diese
Leute.”
.
Er bezeichnet sich als “Führer”. Diese Bezeichnung kommt mir doch bekannt vor.
Aus der Geschichte heraus bringe ich diese Bezeichnung nicht mit Demokratie in
Verbindung.
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Marvin Falz
Die “Eliten”-Typen des WEF überspannen derzeit überall in der Welt den Bogen. Sie
meinten, sie können die Welt in Angst und Schrecken halten, um ihre Lockdowns und ihre
Impfp�ichten und ihre Impf-Apartheid und ihre Masken als notwendig zu legitimieren,
und die Leute haben einfach die Schnauze voll von den Trudeaus dieser Welt. Wie ich
dem Video unten entnehmen konnte, bildet sich in Kanada gerade eine Opposition aus
ansonsten politisch-weltanschaulich voneinander getrennten Gruppen (“Red Tories,
Libertarians, Free Marketers, Social Conservatives”), deren gemeinsames Ziel ist, die
Regierung Trudeau abzusetzen, und WEF-Mitgliedern den Zugang zur Regierung zu
verwehren. Pierre Poilievre heißt der Mann, der zum Vorsitzenden der Konservativen in
Kanada gewählt worden ist, und in dem die Fäden der Opposition zusammenlaufen.
https://www.youtube.com/watch?v=uJ50YgcjbSQ
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Plebs
Schwab, Trudeau, Harari…die Liste der übergeschnappten Kotzbrocken wird immer
länger.
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Dr. Gunther Kümel.
Einen der “Bestseller” von Harari habe ich gelesen. Ich warne davor! Es handelt sich um
einen dicken Wälzer, angefüllt mit Philosophatsch und Allgemeinplätzen.
Harari mag intelligent sein. Aber ein Blödmann ist er doch.
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Ich glaube auch an den Osterhasen
Es tut mir leid, Harari hat als Historiker aber so absolut gar nichts aus der Geschichte
gelernt oder überhaupt nichts verstanden. Was er verbreitet ist nichts anderes als das,
was die Nationalsozialisten mit den Juden, den Zigeunern und allen anderen, die aus
ihrer Sicht nutzlose Menschen waren, getan haben. Ob nun Herrenrasse oder
Übermensch, wo ist der Unterschied. Es ist eine Schande!
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oprantl
Der müsste, wenn er deutschen Boden betritt, verhaftet und abgeurteilt werden
wegen Hate Speach.
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Petersen
Dass sich die Mitgleider der sog. Elite einbilden, sie könnten ohne die normalen
Werktätigen auch nur eine Woche überleben, ist schon skurril.
Ich will ja nicht bezweifeln, dass in 50 Jahren Roboter allerhand im Alltag machen
können, aber im nächsten Blackout sind die nur Schrott.
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Donnarossa
Und bei der Klassi�zierung in “systemrelevant” hat man kürzlich eine Menge
Berufsgruppen gekonnt vergessen (und andere dazuerfunden), besonders die, in
denen Männer die Mehrheit sind.
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oprantl
“…wäre es ziemlich verführerisch und nicht besonders schwer, die über�üssigen
Menschen einfach über Bord zu werfen.“
Da muss man wohl allen Soziologen, Politologen, Germanisten und Juristen usw., aber
auch den Antifanten dringend Schwimmkurse empfehlen.
Ob diese allerdümmsten Kälber in der Lage sind, zu begreifen, welchen Ast sie gerade
absägen ?
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Dr. phil. habil. Heike Diefenbach
@operantl
“[A]llen Soziologen”?!? Wirklich? Mir auch?
Ich glaube, ich bin zur Kritik mir selbst gegenüber durchaus fähig, aber Ihre
Quali�zierung meiner Person in meiner Eigenschaft als Soziologe als eines der
“allerdümmsten Kälber” �nde ich dann doch nicht so richtig begründbar 
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oprantl
Werte Frau Diefenbach,
“allen” ist (genau betrachtet) natürlich falsch, wie Sie zu Recht kritisieren. Bei “fast
allen” triffts wohl besser und ich könnte mir durchaus ihre Zustimmung vorstellen.
Ein Teil meiner diesbezüglichen Einschätzungen ist auch durch Ihre innerfachliche
Kritik begründet. Dazu kommt Danisch und meine Studienzeit in den Siebzigern.
Darum Verzeihung, wenn verletzt und hier meine ausdrückliche Wertschätzung für
Sie.
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Papa Schlumpf
Die Frage lautet doch wohl eher: Beschreibt Harari nicht die Gegenwart?
Das Depeuplierungsprogramm läuft doch schon. Die Mehrheit, der Menschen auf diesem
Planeten sind – aus einer elitären Sicht – über�üssig. Zu sagen, sie verbrauchen Platz
meint doch eher, sie verbrauchen Resourcen. Letztere sind endlich. Aber in diesem Jahr
werden 8 Milliarden Menschen diesen Planeten bevölkern. Die KI ist weiter als viele hier
ahnen. Alexa (& co.) ist die Version für den Pöbel.
“Maintain humanity under 500,000,000 in perpetual balance with nature.”
(Georgia Guidestones)
7,5 Milliarden können als entsorgt werden – aus dieser elitären Sicht.
Für die Elite ändert das gar nichts.
Aber die Resourcen des Planeten halten entsprechend noch länger.
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HansG
Die KI ist weiter als viele hier ahnen. Alexa (& co.) ist die Version für den Pöbel.

Dumm nur, dass Alexa & Co, mit KI im eigentlichen Sinne kaum etwas zu tun haben.
Das sind programmierte Automaten, die in dem Moment völlig nutzlos werden,
sobald eine Anfrage nicht einem bekannten Schema entspricht.
Selbst Automaten, die vermeintlich in der Lage sind Neues zu schaffen, verfügen nur
über einen Pool an erlernten Vorlagen, die lediglich neu kombiniert werden. Die
Ergebnisse sind auf den ersten Blick phantastisch, entwickeln sich aber zwangsläu�g
nicht weiter.

7,5 Milliarden können als entsorgt werden – aus dieser elitären Sicht.
Für die Elite ändert das gar nichts.
Aber die Resourcen des Planeten halten entsprechend noch länger.

Ja, die Menschheit konnte/könnte auch mit einer Population von nur
Fünfhunderttausend überleben. Was der selbsternannten Elite aber offensichtlich
entgangen ist, ist der Umstand, dass man solche Leute damals zum Verhungern im
Wald ausgesetzt hat.
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Inukai Genpachi
Alexa ist KI.
KI ist nichts anderes als bestenfalls mathematische Verknüpfungen von einer
Rechenmaschine durchgeführt.
Der Ausgang ist abhängig vom Eingegebenen.
Also: Wenn BI (Bullshit In), dann BO (BS Out).
Aber auch wenn nicht BI, wenn das Modell der Verknüpfungen Shit produziert,
wird auch die Ausgabe BS.
KI ist nichts anderes als ein Phantom mit dem man Menschen, die keine Ahnung
haben, einen BS “verkaufen” kann.
KI ist also nichts anderes als BS.
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Ben
Es gibt nur eine Lösung, WEF zerschlagen, alle Mitglieder verhaften und wegsperren,
jeder, der mit denen zu tun hat, ebenfalls überprüfen und erstmal wegsperren. Die
Milliardäre, die hier verstrickt sind, Soros, Gates etc. enteignen und wegsperren.
Dann in Ruhe alles aufarbeiten, zumindest würde dies nochmal etwas Zeit für die
Menschheit gewinnen.
Denn so einiges müsste geändert werden.
Naja, ein Traum…
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Heimreisender
Bei Trudeau, Hariri Harakiri und Konsorten könnte der Eindruck entstehen, die hätten eine
tierische Freude an der massenhaften Empörung der Menschen über die getätigten
verbalen Entgleisungen in Form von Verachtung und Bedrohung. Denn sie wissen, dass
sie mit ihrer kleinen Gruppe unendlich besser organisiert sind als die kop�ose
gigantische Gegnergruppe der westlichen Völker. Und natürlich spielt bei diesen
satanischen Elitisten die Arroganz eine große Rolle. Sie spucken ja förmlich auf den
Goldesel, der sie ernährt, und treten diesem täglich in den Hintern. Wohlwissend, dass
der Goldesel zwar störisch aber nicht ernsthaft widerständig sein wird.

Wird geladen...
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Dr. phil. habil. Heike Diefenbach
… mag sein, aber der “Goldesel” ist demnächst ziemlich pleite, oder wie Maggie
Thather es so wunderbar auf den Punkt brachte: Dass Problem des
Sozialismus/Kommunismus und aller anderen Arten von Trittbrettfahrer-Ideologien
ist,
“… that they eventually run out of other people’s money”.
Und was für Geld gilt, gilt auch für die Fähigkeiten, Talente, Erfahrungen, das Wissen,
die Arbeitskraft etc. anderer Leute.
Was tun die negativ Selegierten, die sich für “Elite” halten, wohl gerade weil sie nichts
können/nichts gelernt haben/keinen Fuß auf den nicht-staatlichen Arbeitsmarkt
gebracht haben, dann, wenn andere Leute sie nicht mehr �nanzieren wollen oder
können, wenn sie keine Motivation (mehr) haben, einen Finger krumm zu machen, da
ihnen ihre Arbeit ohnehin nicht zugute kommt, etc.?! Die selbsternannte “Elite” mag
eine Sprech-/Prediger”Elite” sein, ist aber in sonst allem am linken Ende der
Normalverteilung zu �nden (z.B. mit Bezug auf Realitätssinn, Intelligenz, logisches
Argumentieren, Moral, Bewusstsein über die eigene Relevanz im Kosmos, Respekt
anderen Menschen gegenüber, aber auch Arbeitserfahrung, physische Belastbarkeit,
etc. etc.).
Deshalb dürfte diese “Elite” unter aversen Bedingungen vergleichsweise wenig
überlebensfähig sein, während die tatsächlichen Eliten im Sinn von Spitzen-
Intelligenten, Spitzen-Leistern etc. unter den Menschen “da draußen” die besten
Überlebensfähigkeiten unter aversen Bedingungen haben dürften.
Wie zuvor in der Geschichte der Menschheit regelt das die Realität des Lebens im
Universum. Wer sich der Realität verschließt, auch der Realität über die eigene
Wichtigkeit, die eigene Leistungsfähigkeit, etc. der kann nur eines: an der Realität
scheitern
(wie uns u.a. und auf eindrucksvolle Weise die Taoisten lehren; vielleicht würde den
Leutchen z.B. beim WEF ein Studium des Taoismus helfen, ihr Leben irgendwie
relevant bzw. lebenswert zu machen?! Das wäre dann vielleicht ‘mal ein sinnvoller
Kurs, den das WEF anbieten könnte…)

Wird geladen...
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ERINNERUNG
Im oben genannten Buch “21 Lektionen für das 21. Jahrhundert” habe ich den Eindruck,
daß es von 2 verschiedenen Personen verfaßt worden ist:
Am Schluß steht: “wurde es, zweitens, immer einfacher, die Menschen zu täuschen. In
naher Zukunft könnten die Algorithmen dies zur Perfektion bringen und es den
Menschen nahezu unmöglich machen, ihre wirkliche Realität zu erkennen. Es werden
dann die Algorithmen sein, die für uns entscheiden, wer wir sind und was wir über uns
selbst wissen sollten.
Für ein paar Jahre oder sogar Dekaden haben wir noch eine Wahl. Wenn wir uns
anstrengen, können wir immer noch erforschen, wer wir wirklichsind. Aber wenn wir
diese Chance nutzen wollen, sollten wir das jetzt tun.”
Der Schreiberling, der sich o.a. im Buch als ‘kritischer’ Studierender u.s.w. darstellt,
scheint hier seine Kritikfähigkeit restlos verloren zu haben und selbst der Täuschung
erlegen zu sein, “die wirkliche Realität zu erkennen”:
Über 9/11 (Kap 10 Terrorismus) betet er nämlich unre�ektiert den üblichen Irrsinn nach,
den ich aufgrund meiner Erfahrung ebenso durchschaue, wie es Robert Steins
Interviewpartner, Cpt. Renato Stiefenhofer, in seinem Beitrag
https://odysee.com/@steinzeit:1/9-ii-aus-sicht-eines-piloten-robert:a klar und eindeutig
nachvollziehbar vorträgt.
Ohne auf die speziellen ‘Vorlieben’ dieses “Herrn” HaraKIri einzugehen, möchte ich darauf
hinweisen, daß laut DSM-III-R ‘mehrere Diagnosen’ möglich sind.

Wird geladen...
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Hannes
Die Schwab/Gates Connection regiert die Welt. Es sind nicht die Politiker, wie Trudeau,
Scholz, Biden u.s.w.
.
Die Politiker in der westlichen Welt sind nur deren Marionetten.
Bestes Beispiel hierzu ist ja die inszenierte Corona-Pandemie.
.
Die Young Global Leaders, wie Trudeau und andere (siehe Deutschland) werden von
dieser Connection der Superreichen herangezogen, damit diese dann das politisch
umsetzen, was diese Connection der Superreichen planen.
.
Für die Superreichen (die sich sicher in ihrer Macht gottähnlich fühlen) ist die Erde eine
große Spielwiese und die Erdbevölkerung sind für sie wie Playmobil-Spiel�guren.
Spielfreude vereinigt sich hier nebenbei mit big business.
Bestes Beispiel ist auch hier ihr Umgang mit der Bevölkerung anlässlich der
sogenannten Corona-Pandemie.
.
Bevorzugt nehmen diese Superreichen hierbei Personen in ihren Ausbildungskreis auf,
die mit Intelligenz nicht so besonders gut ausgestattet sind,
weil diese Leute deshalb leichter zu lenken sind und weil diese Leute besonders stolz
sind, wenn ihnen das (Schein)Gefühl vermittelt wird, das sie dazugehören zu denen, die
da ganz oben sind.
.
Nicht ohne Grund nimmt die Zahl der Dummen im Kreis der politischen Kaste deshalb
stetig zu. Das ist kein Zufall.

Wird geladen...
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System
Menschenverachtung pur was diese Menschen von sich geben. Was wohl ein
Gehirnscan zutage befördern würde?
https://www.nzz.ch/wissenschaft/zum-serienmoerder-geboren-hirne-von-
serienmoerdern-ticken-aehnlich-ld.1698066
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caesar
Man sollte Hariri sehr dankbar sein für seine klaren Worte.Die meinen es wirklich ernst .
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Chris
Diese Leute wie Harari sollen dazu beitragen “das undenkbare” wieder “denkbar” zu
machen: Eugenik. Durch den 2. Weltkrieg war die Eugenik verpönt, aber die Eugenik ist
einer Grundpfeiler dieser Ideologie die auf den schlechten mathematischen Modellen
von Thomas Malthus und dem Revival in Buchform “Limits to Growth” von 1972 ruhen.
Was die Eugenik angeht, Kanadas Vergangenheit hat da viel zu bieten:
https://eugenicsarchives.ca/ – wenn man sich das anschaut werden einem die einen
oder anderen Persönlichkeiten und Institutionen ins Auge stechen.

Wird geladen...
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Eloman
Ich denke eher, dass Harari eine mögliche Entwicklung beschreibt, die er befürchtet und
nicht die er befürwortet. Man denke nur mal an Leute wie Craig Venter. Oder wissen wir
zB, was in chinesischen Laboratorien so alles gemacht wird?

Wird geladen...
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Michael Klein
Wenn er das täte, würde er Begriffe wie “Übermensch” meiden wie der Teufel das
Weihwasser.

Wird geladen...
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Stephan A.
Ja, an manchen Stellen lassen seine Schilderungen auf eine unvoreingenommene
Sichtweise schließen, an anderen dagegen kann er seine Bewunderung für derart
zynische Schlussfolgerungen kaum verbergen. Dasselbe auch in seinen
Wortbeiträgen. Sehr seltsam – als würde er öfter die Perspektive zwischen Opfer und
Täter (vielleicht auch Gott?) wechseln. Ein Benutzer stellt hier ja schon Vermutungen
über mögliche Diagnosen aus dem DSM auf. Ich kann in seinen Kopf nicht
reinschauen.
Und die Fragen, die dieser Mann beackert, stammen größtenteils wirklich aus der Zeit
der Antike. Sehr langweilig, und dennoch erstaunlich, wie salbungsvoll er diese alten
Kamellen, die allesamt zivilisatorischer Dämmerungen entstammen, als
überlegenswerte Schlussfolgerungen verkauft.
Bei alledem sollte man immer die mehr als offensichtliche Nähe von Harari zum
Weltwirtschaftsforum berücksichtigen. Mag sein, dass die Rolle von Harari allgemein,
ebenso seine Bedeutung für den WEF überschätzt wird (inhaltlich in meinen Augen
sowieso), aber wenn dieser Philosoph oder Historiker (was auch immer) eine Art
“Cyber-Robin Hood” sein soll, dann fress’ ich einen Besenstiel.

Wird geladen...
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monchichimitrosaschleife
Harari ist jederzeit austauschbar. Es ist nicht mal nötig, ihm dafür etwas anzuhängen. Es
reicht, den nächsten Intellektuellen auf den Scheinthron zu erheben, also jemanden, der
dasselbe meint wie Harari, es aber weniger provokativ ausdrückt. Es ist unnötig, Harari
und seine Gemeinde in Verruf zu bringen, die dürfen ruhig weiter die etwas größere
Offenheit Hararis schätzen.
–
Generell spielen die Berufs-Intellektuellen und eben auch die Mode-Intellektuellen kaum
eine Rolle. Auch die wirklich fähigen Vertreter der Zunft, in Deutschland etwa ein Michael
Klonovsky, können ja gar nicht mehr tun, als den feinfühligen Finger in die Luft zu halten
und vor absehbaren weiteren Selbstermächtigungen und Verrücktheiten des Regimes zu
warnen. Das meiste, was ein Douglas Murray oder Michael Klonovsky sagt, wissen die
meisten seiner Leser sowieso, wenngleich sie es weniger prägnant ausdrücken können.
Man liest diese Autoren, um sich zu vergewissern, dass kluge Leute im Wesentlichen das
meinen, auf das man auch selbst schon gekommen ist.
–
Murray, Klonovsky und einige Weitere sind natürlich ungeeignet für den Scheinthron
eines Harari, aber in sicherer Entfernung von demselben sind sie für die Regierungen (in
diesem Fall die britische und die deutsche) genauso harm- und hil�os wie ihre Leser.
–
Einzig die Sicherheitskräfte könnten einen effektiven Widerstand leisten, die
Zivilbevölkerung nicht. Wie denn? Selbst, wenn sich ein paar Leute mit guten,
logistischen Fähigkeiten zusammentun, ist es ihnen unmöglich, Millionen Menschen zu
erreichen, ohne dass ein Außen-, insbesondere ein Höherstehender es mitbekommt. Das
gilt auch dann, wenn organisatorisch gute Anführer eines aufkommenden Widerstandes
sich nicht über ihre Smartphones, sondern über altmodische Briefe und persönliche
Treffen miteinander verständigen. Lange, bevor irgendein, auch an sich guter, Plan
gefasst und verbreitet werden kann, wissen alle möglichen Leute darüber Bescheid,
darunter natürlich auch die, die es erst bemerken sollten, wenn es zu spät für sie
gewesen wäre.
–
Und was mit den Sicherheitskräften gemacht wird, und wobei regelmäßig Teile der
Polizei, der Bundeswehr und des früheren Grenzschutzes eifrig mitmachen, dürfte nicht
vielen Science�les-Lesern entgangen sein.

Wird geladen...
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Eugen Richter
Das erinnert mich an die amerikanischen Malthusianer gegen Ende des 19.
Jahrhunderts. Die sollen vom nordischen Men, blond und blauäugig geschwärmt haben.
Ihr politischer Ein�uss soll recht deutlich gewesen sein.
Entnommen habe ich das aus einem amerikanischen Blog.
Ich meine dieser Artikel war es.
https://matthewehret.substack.com/p/the-fabian-society-eugenics-and-the
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September 18, 2022 Antworten

Tannenherz
High, vielleicht bekommen die Kanadier noch eine Chance, sich aus Trudeaus Gefängnis
wieder heraus zu wählen. Freundlichst Fiete
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Jürg Rückert
“Braucht man Ihn denn?”, fragte der Prinz Eugen von Savoyen seinen Verwalter.
Das Wort “Herrenmensch” soll erst im Nürnberger Tribunal aufgekommen sein.
Übermensch meint wohl das Gleiche. Was sich als schlimmer erweisen wird liegt in der
Zukunft. Die Möglichkeiten zur Beseitigung von Menschen ist in Qualität und Quantität
vielfältiger geworden. Der “Übermensch” ist in Bewegung, wie es jemand im Overton-
Fenster mit Kannibalismus durchexerzierte. Am Ende hieß es: Das Verbot von
Kannibalismus wird verboten.
Wen braucht man überhaupt, wer ist so wichtig? Bei einer Teuerung machte Prinz Eugen
seine Schatulle auf und gab Leuten Arbeit. Sein Verwalter reute das Geld, und er meinte,
dass man diese doch nicht bräuchte. Da fragte ihn der Prinz, ob man ihn den bräuchte.
Als Übermenschen sehen sich jene, deren Schatulle von Dollars über�ießt.

Wird geladen...
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Elisa
In the meantime in Frudeau’s Reich:
https://slaynews.com/opinion/canadas-government-run-healthcare-is-euthanizing-sick-
poor-people/
Kranke, alte alte Leute werden dazu ueberedet sich verselbstmorden zu lassen, um dem
canadischen, meist beitragsfreien, durch Steuer �nanziertem Gesundheitsytem, dem
langsam die Luft ausgeht, Kosten zu sparen.
Zynischer gehts nicht mehr.
Ansonsten laesst er ungewoehnliche viele sogenannte Asylanten in Land, will wohl BRD
Verhaeltnisse, die muessen ja �nanziert werden..

Wird geladen...
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