
Auswertung  

Wie kann ich prüfen, ob ich manipuliert / indoktriniert / fremdbestimmt / 

geisteskrank bin? 

Maximal 15p richtig, über 10 ist gut.  

1. Durch aufmerksames Verfolgen etablierter und seriöser Medien 

a. Qualitätsmedien = Lückenpresse. Nur weiträumiges Umfahren schützt davor. 

„Seriös“ sagt gar nichts. Die besten Lügner sind seriös. 

2. Durch logisches Denken 

a. Bringt nichts, wenn der Verstand durch ein parasitäres psychisches Programm 

gekapert ist. Dann wird alles „logisch“ zurechtgebogen. 

3. Durch achtsames Nachdenken 

a. Dito. „Achtsam“ ist ein Eso-Modewort. 

4. Durch Orientierung an meinen Bezugsgruppen 

a. Klar, die in derselben Blase sind. Im Gegenteil: die Feinde anhören! 

5. Durch Orientierung an weisen und gute Taten vollbringenden Menschen 

a. Egal, wo und wann sie lebten oder noch leben. Sie waren nie die Superstars zu 

ihrer Zeit. An den Früchten sollt ihr sie erkennen. 

6. Durch Suche nach lobby-unabhängigen Medien 

a. Genau. Besserer Ausruck als „freie“ oder „alternative“ Medien.  

7. Durch Entgiftung 

a. Mens sana in corpore sano. Am deutlichsten am Zuckerkonsum sichtbar. Erst, 

wenn man ihn radikal absetzt, erkennt der Körper ihn wieder als Gift und gibt 

das auch dem Geist so weiter. Schwermetallentgiftung nach Klinghardt. 

8. Durch Ernährungsumstellung in Richtung Naturbelassenes 

a. Um nicht zu sagen Rohkost, Verganes, Sprossiges. „Naturbelassen“ streichelt 

auch die Psyche der Jäger-Typen, die vom frisch erlegten Mammut träumen. Das 

war wahrscheinlich auch gesund. 

9. Durch das Verständnis, dass demokratisch gewählte Regierungen nichts abgrundtief 

Böses tun können 

a. Natürlich. Sonst würden sie es uns ja sagen. Wie 9/11, Pearl Harbor, US-

Imperialismus, Merkel-Grenzöffnung, Glyphosat usw. 

10. Durch Lesen von Büchern zu dieser Frage (z.B. „Fremdbestimmt“) 

a. Thorsten Schulte als Beispiel. Bücher werden lange und sorgfältig erstellt. 

Können affirmativ und/oder kritisch gelesen werden. Beides ist nützlich. 

11. Durch radikales Hinterfragen der Begriffe und der Sprachverwendung 

a. Vor allem der Nomen, denn die kann man schön zusammensetzen zu klug 

klingenden und doch völlig hirnrissigen Ausdrücken wie „Hassrede“, 



„Islamophobie“, „Öffungsdiskussionsorgien“. Immer Verbalstil bevorzugen, also 

nicht: Er ist ein...., sondern er hat das und das gemacht. 

12. Durch Eigentest in Bezug auf Abwehrhaltung gegenüber als unangenehm empfundenen 

Informationen (kognitive Dissonanz) 

a. Wahrheit ist, was man nicht wahrhaben will.  

13. Durch „Framing“, indem ich durch rhetorische Figuren und Zuschreibungen den im 

Irrtum befindlichen Gegner markiere 

a. Wer das nicht sofort als Lügenwerkzeug erkennt, für den klingt das Fremdwort 

bestimmt sexy. Daniel Ganser als Türöffner. 

14. Durch ergebnisoffenes Stellen der wichtigsten Überlebensfragen der Menschheit 

a. Genau, DER wichtigsten Fragen, nicht irgendwelcher. Wer sich damit beschäftigt, 

kommt letztlich immer auf dieselben Fragen.  

15. Durch Beobachtung meiner eigenen Reaktion auf Widerspruch 

a. Narzisstisch Gestörte hassen nichts so sehr wie Widerspruch. Denn ihr 

aufgelähtes Ich bzw ihr leeres Ich beansprucht Hoheit über die ganze Welt, 

speziell die Deutungshoheit. Narzissistisch ist nicht zu verwechseln mit Eitelkeit 

oder Eigenliebe. Es ist vor allem Verzerrung aus fehlendem Persönlichkeitskern, 

fehlendem Selbstwert. 

16. Durch Rückmeldungen aus meiner Umwelt nach möglichst breit gestreuten 

Kommunikationsinitiativen 

a. Also immer aktiv auf Leute zugehen, damit überlistet man die Gefahr der 

Paranoia. Denn diese Leute reagieren dann ja spontan und immer anders. Je 

mehr Daten man bekommt, desto ausgewogener wird das Urteil über sich selbst. 

Wenn man von vielen abgelehnt wird: Na und? Viele sind von mir auch 

begeistert.  

17. Durch das Zuendedenken der „Wem nützt es“-Frage (cui bono, follow the money) 

a. Das gilt v.a. für die so genannten Gebildeten, die eine Sperrfunktion in ihrem 

Denken haben, wenn sie hinter der Antwort (das kapitalistische System, die 

Komplexheit der modernen Welt etc.) auch ganz „böse“ Fragen nach den 

Hintergrund-Machteliten stellen, die Namen und Adressen haben. 

18. Durch Schul- und Hochschulbildung 

a. Vergiss es. Die Gebildeten sind die Schlimmsten.  

19. Durch Abgrenzung, also besser übereinander als miteinander reden 

a. Na gut, etwas plump formuliert. Entspricht aber dem Selbsverbot der Linken, mit 

dem Gegner zu sprechen. 

20. Durch Eintauchen in fremde Kulturen und Vergleichen mit dem eigenen „Biotop“, durch 

Suche nach dem universell Menschlichen 

a. Wenn du Russisch lernst und singst, bist du Russe, wenn du Koreanisch lernst 

und singst, bist du Koreaner. Und auch umso mehr Deutscher, nolens volens. So 

erkennst du, wodurch sich die Menschen unterscheiden, und was allen gemein 



ist. Und du siehst, dass 95% der Nationen intakte Grenzen haben, ohne sich als 

Rassisten zu fühlen.  

21. Durch das Verständnis, dass alles relativ und subjektiv ist. 

a. Natürlich ist es das, aber es ist auch die Pest der Sophistik, die die Pseudo-

Gebildeten verbreiten, nur um keine Fakten als Fakten und keine Wahrheit als 

Wahrheit anzuerkennen. „Was ist Wahrheit?“, fragte schon mal einer, um dann 

jemanden anderes ans Kreuz zu nageln. Heute sagen diese Leute: „Das ist ja nur 

deine Wahrheit, deine Ansicht.“ 

22. Durch eigene existentielle Bedrohung (Finanzen, Gesundheit, Beziehungen) 

a. Leider ist das so. Lernen durch Leiden. Immer noch die sicherste Methode. 

23. Durch Aufarbeitung eigener Traumata (v.a. Verlusttraumata) 

a. Dadurch erkennt man die Irrwege in der eigenen Biographie, wenn man 

Traumata kompensieren musste und dadurch andere Komplikationen hervorrief. 

Bis hin zur Geisteskrankheit. Aber wenn man das als Möglichkeit akzeptiert, ist 

der Grad noch nicht hoffnungslos. 

24. Durch das Mich-Fernhalten von Verschwörungsmythen und Leugnungen 

a. Eigentlich muss doch hier ein Mainstreamer zustimmen, wenn auch plump 

formuliert. „Leugnung“ ist wie „Mord“ schon eine Verurteilung eines 

Verbrechens. Der Täter hat also wissentlich Wahrheit abgestritten. Woher 

nimmt der Ankläger seine Sicherheit? Genauso bei Mythos. Erbärmliches Niveau. 

25. Durch ehrliches Nachrechnen, wie viel Lebenszeit bereits in Eigenrecherche zu den 

jeweiligen Themen investiert wurde 

a. Speziell zu 9/11, Deutsche Frage, Ernährung, Medizin, US-Imperialismus usw. 

Achtung vor dem Alter, vor Aufklärungs-Dinos! 

JS, 26.10.2020 

 

 

 

Evaluation: Falschantworten nehmen Punkte weg. Wer noch auf über zehn Punkte kommt, ist 

im grünen Bereich. Darunter ist eine Therapie angeraten: Je nach Fremdbestimmungsgrad und – 

form zuerst über die körperliche, soziale oder intellektuelle Ebene.  

Nie schaden kann langsames Spazierengehen mit Idealisten.  


