
Menschen sind nicht böse. Sie sind einfach nur verrückt.

Ein offener Brief an die Welt

Sie selbst haben das wahrscheinlich schon seit Ihrer Kindheit gemacht, aber es ist eigentlich eine 
ziemlich dumme Idee, sich selber Fragen zu stellen und mit sich selbst zu kommunizieren, nur weil 
es sonst niemanden gibt, der gerade zuhört und antwortet.

Heute, als Erwachsene, fragen Sie sich wahrscheinlich oft im Stillen, weil Sie Dinge für sich 
behalten wollen. Aber die Tatsache, dass Sie sich selbst in ihrem Kopf fragen – was Sie Ihr 
Bewusstsein nennen – bedeutet nicht, dass Sie denken.

Die Antworten auf Ihre Fragen liegen nicht schon vorgefertigt auf Ihrer Zunge und die Fragen, die 
Sie sich in Ihrem Kopf gestellt haben, haben die starke Tendenz, meistens falsch gestellt zu sein, 
weil sie auf dem isolierten Pfad vom Kopf zur Zunge entstehen, die KEINE Gesprächspartner sind.

Ein permanenter Monolog mit Selbstrechtfertigungen in IHREM Kopf hat die Tendenz, zu einer 
Halluzination des Intellekts zu werden - IHREM Intellekt, Bewusstsein, Geist – der SIE von 
IHREM Körper, der unmittelbaren und der weiteren Umgebung abtrennt. Er sagt IHNEN, dass ER 
das Größte und Kostbarste in IHREM Leben sei.

Vor Jahrtausenden haben die Menschen diesen Geist erfunden, um sich das Geheimnis des Lebens 
zu erklären.

Im Gegensatz zu den Versprechungen, die Ihnen die unterschiedlichen Glaubenssysteme machen, 
ob religiös oder andersartig, hat die stille Infragestellung in Ihrem Kopf Sie nicht zu einer 
glücklicheren Person gemacht und sie wird es auch in Zukunft nicht tun. Betrachten Sie nur in 
einem Moment des inneren Friedens und der inneren Stille, was Sie und andere dem Leben auf der 
Erde antun. Dieser innere Frieden ist unmöglich zu erreichen, solange die innere Infragestellung im 
Kopf Unruhe provoziert. Man hat Sie glauben gemacht, dass es denkfaul sei, wenn sie sich nicht 
unablässig selbst in Frage stellen. Die Realität ist, dass gerade das KRANK ist.

Sie leiden unter der Halluzination, die SIE in einem Körper leben und dass IHRE physische 
Existenz nur eine Hülle ist, die SIE nur insoweit wertschätzen, als sie die einzige Hülle ist, die SIE 
gerade zur Hand haben. Es ist diese Art zu denken, die IHRE physische Existenz in der Wirklichkeit
in einer inneren Gefangenschaft hält.

Wenn das alles mit Ihrer eigenen Ansicht im Einklang ist und Sie zustimmen, fügen Sie bitte Ihren 
Namen zu diesem Schreiben hinzu und unterstützen Sie dieses Manifest.

Wir sollten jetzt unseren Stimmen Gehör verschaffen. 

Militärische Helfer in einem Land sind in diesem Moment damit beschäftigt, den "Atomkoffer" - 
der eine totale Vernichtung und Umweltzerstörung auslösen kann - einem verrückten und 
gefährlichen Idioten hinterher zu tragen. Die nukleare Weltuntergangsuhr ist auf drei Minuten vor 
zwölf gesetzt. Bitte zeichnen Sie unsere Erklärung mit. Es gibt auch viele andere Möglichkeiten, 
dies zu unterstützen, wenn Sie nicht öffentlich in Erscheinung treten wollen.

Wenn Sie Muttersprachler in einer anderen Sprache sind, möchten Sie vielleicht mit der 
Übersetzung dieses Manifestes helfen oder es zirkulieren lassen.

Senden Sie eine E-Mail an onelektra unter gmx dot net, wenn Sie sich auf der Liste der 



Unterzeichner befinden möchten.

Mit freundlichen Grüßen
Elektra Wagenrad und Freunde

Unterzeichner:

Elektra Wagenrad - Künstlerin, Philosophin, Elektronik und Wireless Networking Engineering, 
Berlin, Deutschland


