
Es grassiert derzeit eine furchtbare Krankheit, die Millionen von Menschen infiziert.
Sie ist hochgradig ansteckend und führt zur schlimmsten Pandemie, die die Welt je
gesehen hat.  Wenn wir  jetzt  nicht  handeln,  wird  sie  sich  weiter  ausbreiten.  Die
Krankheit ist ein geistiger Zustand: INTELLIGENZ.
Intelligenz ist eine sehr ansteckende Krankheit, die sich mit hohen Ansteckungsraten
rund um den Globus ausbreitet. Es besteht die Gefahr, dass sie unsere Welt, wie wir
sie kennen, zerstören wird. Symptome der Intelligenz sind z.B.

 selbstständiges Denken
 ein hohes Maß an Selbstbestimmung und Eigenverantwortung
 differenziertes Denken
 der Wunsch nach FREIHEIT
 Mut in Wort und Tat
 das Stemmen gegen jegliche Kontrolle durch Angst

Wir  wissen nicht  viel  über  die  Intelligenz:  wie  sie  funktioniert  oder  wie  sie  sich
verbreitet,  aber  es  gibt  einige  Hinweise,  dass  sie  ganz  leicht  durch  Ideen,
Selbstentfaltung und menschlichen Kontakt und Miteinander übertragen wird. Wir
alle zusammen können die Verbreitung dieser Krankheit verlangsamen, aber dazu
müssen wir uns ALLE strikt an die folgenden Regeln und Verordnungen halten:

 halten Sie sich fern von kritischem Denken (social distancing)
 Desinfizieren Sie ihr Gehirn durch das Sehen/Lesen der offiziellen Nachrichten
 Verlassen Sie sich komplett auf andere Menschen, die Ihnen sagen was für Sie

das Richtige ist
 Tragen Sie ständig einen Mund-Nasen-Schutz, um die Menge an Sauerstoff im

Gehirn zu reduzieren.
Zusätzlich müssen wir auf Dauer die Wirtschaft herunterfahren, damit wir mit den
Waffen  Armut und  Angst diese Krankheit wirksam bekämpfen können. Außerdem
arbeiten  wir  mit  unseren  Freunden,  Geschäftspartnern  und  den  Größten  der
„sozialen“  Medien  (social  media) zusammen,  die  sich  ebenfalls  dazu  verpflichtet
sehen,  Intelligenz  auszumerzen,  indem sie  die  freie  Meinungsäußerung auf  ihren
Plattformen durch Zensur und Löschung bekämpfen.
Sollten Sie sich dennoch dabei erwischen, wie sie rein zufällig selbstständig denken
oder  Sie  befürchten  in  Kontakt  mit  einer  Person  gekommen  zu  sein,  die  von
Intelligenz  befallen  ist:  Bitte  begeben  Sie  sich  unmittelbar in  eine  14-tägige
selbstgewählte  Quarantäne  und  schauen  Sie  viele  Stunden  am  Tag  die
Fernsehnachrichten bzw. konsultieren wg. weiterer möglicher medizinischer Fragen
Ihren nächstgelegenen Computerprogrammierer. Bei dieser Krankheit ist es ebenfalls
angebracht, dass Sie Ihr KOMPLETTES Vertrauen in die Hände der Leute legen,  die
in  der  Vergangenheit  wg.  erheblicher  Kartellverstößen  verurteilt  wurden  und  Ihr
komplettes  Denken,  Ihr  Wohlbefinden  und  Ihre  Entscheidungsmöglichkeiten
ausgelagert haben (outsourcing) und zwar an Leute, die nicht so sind wie SIE. Es ist
Ihre gesellschaftliche Pflicht dabei zu helfen und Ihren Teil beizutragen. Wir arbeiten
alle gemeinsam daran – ZUSAMMEN KÖNNEN WIR DIE WELT VON DER INTELLIGENZ
BEFREIEN – ein für allemal!


