Du wirst niemals frei sein
11. Januar 2018 von Sasha
Ich sage es dir nur ungern, aber du wirst nie frei sein. Freiheit und freier Wille sind zwei
Bullshitkonzepte, die dir durch ein System der modernen Sklaverei eingetrichtert werden.
Wenn du mir nicht glaubst, dann frag dich: Was genau ist Freiheit? Was bedeutet es, frei zu sein?
Du bist frei, also kannst du tun, was du willst? Und wenn du den Typ nebenan erschießen willst? Bist
du frei, das zu tun? Wie wäre es, wenn du einen Hubschrauber fliegen willst - steht es dir frei, einen
Hubschrauber zu fliegen? Oder die Art von Gesundheitsfürsorge und Bildung zu erhalten, die du dir
wünschst? Steht es jedem frei, an die Universität zu gehen, zu der er gehen möchte?
Du bist in begrenztem Umfang frei. Dein Umfeld bestimmt diesen Umfang. Deine Freiheit ist begrenzt
durch Gesetze, Infrastruktur, verfügbare Ressourcen, Geld und mehr. In der Welt, in der wir heute
leben, hast du so viel Freiheit, wie du mit deinem Euro kaufen kannst.
Was du vielleicht nicht erkennst, ist jedoch, dass die größte Einschränkung deiner Freiheit vielleicht
nur deine eigene Denkweise ist! Die du auch nicht unter Kontrolle hast, wenn du wirklich darüber
nachdenkst.
Woher kommt deine Denkweise? Sie kommt nicht einfach so aus dem Nichts. Du hattest keine
Kontrolle darüber, wo du geboren wurdest oder wer dich aufgezogen hat, doch die Menschen, die dich
aufgezogen haben, haben dich zu einer bestimmten Denkweise, einem bestimmten Wertesystem und
einer bestimmten Lebensweise erzogen. Wenn du in Korea geboren bist, würdest du dich an das
Wertesystem einer koreanischen Person anpassen. Wenn du in einem armen afrikanischen Dorf
geboren bist, würdest du dich wie jemand verhalten, der in einem armen afrikanischen Dorf geboren
wurde. Du hättest nicht die Wahl, dich wie ein reiches schwedisches Kind zu verhalten, weil dein
Umfeld dich nicht den Faktoren aussetzt, die dich dazu veranlassen würden, dich wie ein reiches
schwedisches Kind zu verhalten. Diese Tatsache setzt sich bis ins Erwachsenenalter fort. Ein armer
afrikanischer Erwachsener kann sich nicht wie ein reicher schwedischer Erwachsener verhalten, ohne
einem Umfeld ausgesetzt zu sein, das ihn dazu bringt, sich so zu verhalten.
Hast du das verstanden? Du kannst nicht über dein Umfeld hinausgehen.
Denk über Ereignisse, Verhalten und freien Willen von einem mechanistischen Standpunkt aus nach.
Ein Haus fällt während eines Erdbebens nicht um. Die Bewegung des Bodens verursacht eine
Instabilität des Materials, aus dem die Wände des Gebäudes bestehen, wodurch es sich lockert. Die
Schwerkraft bewirkt, dass das gelockerte Material auf den Boden fällt.
Ein Baby weint nicht einfach nur so. Etwas stört das Baby und verursacht eine Reaktion im Gehirn, die
das Baby zum Weinen bringt.
Ein KKK-Mitglied tötet nicht einfach einen Schwarzen. Das Umfeld, in dem der Mensch
aufgewachsen ist, bringt ihn dazu, rassistisch zu werden, sich dem KKK anzuschließen und gegen
Schwarze vorzugehen.

Oft erzählen mir Menschen, dass sie sich wünschen, sie könnten reisen wie ich, aber dann kommen sie
mit einer Million Ausreden, warum sie es nicht können. Wenn sie lange genug mit mir reden, verstehen
sie meistens, dass das, was sie wirklich aufhält, nicht Geld oder irgendeine andere Ausrede ist, die sie
sich ausgedacht haben, sondern ihre eigene Mentalität. Das ist nicht die Schuld von irgendjemandem,
denn wie ich bereits erklärt habe, bist du ein Produkt deines eigenen Umfelds und hast keinen freien
Willen. Die meisten "normalen Menschen" wachsen in einem Umfeld auf, das ihnen beibringt, dass sie
die Schule beenden, zur Universität gehen, einen Job bekommen, heiraten, ein Haus kaufen, Kinder
haben und dann in Rente gehen müssen. Sie glauben, dass sie einen ständigen Vollzeitjob brauchen,
weil sie darauf konditioniert wurden, zu glauben, dass sie das brauchen, um zu überleben. Die Art und
Weise, wie ich reise, macht vielen Menschen Angst, weil es für "normale Menschen" schwierig ist, ihre
Denkweise zu ändern und diese Überzeugungen loszulassen.
Wenn es Freiheit gäbe, dann wäre es für niemanden erschreckend, keine Arbeit zu haben. Wenn es
einen freien Willen gäbe, dann hätten die Menschen keine Angst davor, sich von gesellschaftlichen
Zwängen und Erwartungen zu lösen.
Ich weiß, dass ich keinen freien Willen habe. Jede Wahl, die ich im Leben treffe, ist eine direkte Folge
meiner Einflüsse, meines Umfelds und allem anderen in meiner Umgebung. Das Positive an all dem
ist, dass du dieses Verständnis zum eigenen Vorteil nutzen kannst, indem du dich einem Umfeld
aussetzt, das dich positiv beeinflusst.
Ich reise gerne, damit ich mich einer Vielzahl von sehr unterschiedlichen Umgebungen aussetzen kann.
Das ermöglicht es mir, meinen Horizont zu erweitern und mich von vielen verschiedenen Faktoren
beeinflussen zu lassen. Obwohl meine "Freiheit" durch das, was ich mit meinem wenigen Geld kaufen
kann, immer noch stark eingeschränkt ist, erweitert sich die "Freiheit" meiner Denkweise ständig,
wenn ich neue Dinge lerne und mich neuen Umgebungen aussetze; und das ist eine Million Euro
wert 😉
https://youtu.be/-JmkI0MXF7w
https://youtu.be/xkOMYPzy4Ho
https://archive.org/download/TROMDocumentary/17%20-%20Peace%20and%20freedom.mp4

