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Friedrich prostete Amadeus mit seinem Kirschsaft zu. 
»Na dann, auf die Freiheit!«
»Auf die Freiheit!«, antwortet Amadeus und erhob sein Rotweinglas.
Die beiden saßen sich in einer gemütlichen Bar auf bequemen Leder-

sesseln gegenüber. Auf dem Tisch brannte ein Teelicht. Es war in eine an-
sehnliche kleine Tischdekoration eingebettet. Sanfte Hintergrundmusik 
ließ die zahlreichen Stimmen der Nachbartische undeutlich werden.

Friedrich erhob das Wort.
»Schon so lange suche ich nach der Wahrheit, die mich frei machen soll-

te, genau wie du. Aber je mehr ich weiß, desto mehr erkenne ich, dass ich 
nichts weiß.«

Amadeus nippte an seinem Rotwein.
»Es gibt eine Unmenge von Informationen. Die Frage ist: Welche davon 

nutzen dir? Welche Informationen bringen dich weiter, machen dich weiser 
und glücklicher und helfen dir, das Leben zu meistern? Welche deiner ab-
gespeicherten Informationen dienen anderen, dienen den Konzernen, den 
Banken oder ‚dem Staat‘? Wer ist ‚der Staat‘? Hast du dich das mal gefragt?«

Friedrich überlegte. 
»Nein, nicht wirklich. Die Politiker sind Marionetten und PR-Agenten 

des Kapitals und verfolgen im ersten Rang die Interessen der Familien-
clans, denen die Banken, Versicherungskonzerne, die Petrol- und Chemie-
industrie, die Waffenfabriken und die Wiederaufbauindustrie gehören. Das 
ist mir schon klar geworden.«, sagte er.

Amadeus schmunzelte.
»Dann hast du doch schon einiges begriffen. Wie lange weißt du das 

schon?«
Friedrich überlegte.
»Noch nicht so lange. Ich habe in der letzten Zeit viel Zeit dafür auf-

gewendet, mich über die Themenbereiche Geschichte und Hintergrund-
politik schlau zu machen und habe versucht, die Wahrheit herauszufinden. 
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So oft dachte ich schon, dass ich sie gefunden hätte. Ich habe mich dar-
über auch mit anderen ausgetauscht. Dabei habe ich beobachtet, dass man 
sich darin auch verlieren, oder frustriert oder gar depressiv werden kann. 
Einige haben zum Beispiel die Schuld des Zweiten Weltkrieges nur immer 
wieder an andere umverteilt. Ich bin da aber nicht stehengeblieben und 
habe noch tiefer gegraben. Dadurch habe ich bemerkt, dass Lügen in Lügen 
in Lügen in Lügen stecken und man sich bis zum Kern der Zwiebel durch all 
diese Lügen durcharbeiten muss.

Man kann die Sache dann auch nicht nur auf einen Wissensbereich 
begrenzen. Ich habe so bemerkt, dass man mir mein ganzes Leben lang 
zwangsweise Informationen eingeflößt hat, so als ob man mich und jeden 
anderen mit einem rosa Einheitsbrei abfüllen wollte. Dafür war ich erst im 
Kindergarten, dann zwangsweise in der Schule, dann in der Ausbildung. 
Wenn ich den rosa Einheitsbrei unwidersprochen brav geschluckt habe, 
dann habe ich eine Eins erhalten. Wenn ich unbequeme Fragen gestellt und 
nicht brav geschluckt habe, dann ist meine Leistung bzw. bin ich mit einer 
schlechten Note herabgewertet worden. 

Dann kamen Fernsehen, Umfeld, Zeitungen und Bücher zur weiteren 
Konditionierung hinzu. Mein ganzes langes Leben habe ich nur diese In-
formationen wiedergekäut, ähnlich einer Kuh, einer Informationskuh, die 
man dann melkt, wenn es soweit ist. Das Melken ist in dem Fall die Ab-
schöpfung des Großteils meiner Arbeitsleistung und die Umverteilung an 
den Tierhalter, den Wärter, den ‚Staat‘, den ‚tiefen Staat‘, die Hintermänner 
des Staates – wer auch immer dies ist.«

»Ja genau«, antwortete Amadeus und blickte auf.
»Die meisten Personen kommen in ihrem ganzen Leben nicht zu dieser 

Erkenntnis. Da bist du schon fortgeschrittener als andere. Frage dich doch 
einmal: Brauchst du all dein Schulwissen heute noch? Nutzt es dir? 

Wenn du diese Frage verneinst, stellt sich die Frage: Wem nutzt es dann? 
Wer hat denn die Inhalte deines Bewusstseins erschaffen? Es hat dich ja zu 
dem Mann gemacht, der du heute bist. 

So stellt sich die nächste Frage, die da heißt: „Wie wirst du den Unsinn 
wieder los?“ – und das ist schwieriger, als du denkst.«

»Meinst du, dass das nötig ist?“, fragte Friedrich etwas hoffnungslos 
erscheinend.

»Natürlich«, antwortete Amadeus. »Alles, was du jetzt glaubst zu wissen, 
beeinflusst welche Entscheidungen du in deinem Leben triffst. Wenn du 
ein Kleingeist bist, wirst du nichts Großes erreichen. Wenn du glaubst, ein 
Loser zu sein, wirst du scheitern. Wenn du viele Ängste hast, wirst du dich 
selbst nicht getrauen, aus dem Schneckenhaus auszubrechen, in das man 
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dein Bewusstsein und deine Fähigkeiten eingeschlossen hat.
Denke einmal über folgendes nach: Wäre es für dich als Mensch nicht 

besser gewesen, du hättest etwas über gewaltfreie Kommunikation, über 
Psychologie, Konfliktbewältigung, über den Aufbau von Selbstwert-
gefühl, gesunde Ernährungs- und Lebensweise, Selbstheilung, Selbstlern-
methoden, die Prinzipien körperlicher Leistungssteigerung, die Prinzipien 
einer glücklichen Lebensführung, den Umgang mit Ängsten, etwas über 
Kindererziehung, Wissen über deine Grundrechte, ihre Bedeutung für dich 
und die menschliche Gemeinschaft und wie du sie einfordern kannst usw. 
erhalten? Warum hast du – warum haben wir alle – das nicht in der Schule 
erfahren und wem nutzt das? 

Das sind die wichtigen zentralen Fragen, wenn du das Bildungssystem 
hinterfragst. Und da musst du dich selbst fragen: „Habe ich unabhängige 
Informationen aus mir selbst heraus erworben?“ oder: „Habe ich durch 
eigene Naturbeobachtung und Schlussfolgerung mein Weltbild erarbeitet?“ 

Heute weißt du schon: Die allermeisten Menschen werden diese Fragen 
verneinen müssen. Manche werden vielleicht noch nicht einmal begreifen, 
was damit gemeint ist. Sie können sich kaum vorstellen, dass man Infor-
mationen auch durch eigene Beobachtungen der Natur oder sogar direkt 
aus der Quelle allen Seins erfahren kann, einfach durch eigene Reinheit, 
durch Dienst am Nächsten, Beobachtung, Ausrichtung, Bitten, Abwarten 
und Empfangen. Das soll möglich sein, das habe ich sowohl von Menschen, 
die ich kenne, als auch durch eigene Recherchen erfahren. Das lernt man 
aber nicht in der Schule. Das erlernt man nur über zahllose Umwege in 
der Schule des Lebens oder von einem wahren Wissenden. Dazu muss man 
aber auch selbst bereit sein. Und solche Wissenden gibt es nicht wie Sand 
am Meer. Die sind meist sehr dünn gesät.«

»Du redest so, als ob du solche Menschen kennen würdest«, wurde Fried-
rich neugierig.

»Vielleicht«, wich Amadeus aus. 
Dann wandte er sich Friedrich zu und wurde ernster.
»Wenn du über deine „Bildung“ nachdenkst, wirst du erkennen, dass 

letztlich nahezu alle deine Bewusstseinsinhalte nur fremdimplantierte In-
formationen sind, die dir zu einem bestimmten Zweck eingeimpft wurden. 
Du kannst doch erkennen, dass nur ein geringer Teil deiner Bewusstseins-
inhalte DIR dabei hilft, DEIN Leben in Fülle und Glück zu leben. In der Schu-
le lernst du kaum etwas, das dir dabei hilft, bedingungslos lieben zu können. 
Du lernst kaum etwas über das echte Leben. Du lernst, dich zu unterwerfen, 
dich auf dein Arbeitsleben vorzubereiten und dies als etwas ganz Normales 
hinzunehmen. In der Ausbildung wird deine Einfügung in das System des 
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Raubtierkapitalismus zum Nutzen der Bankenclans weiter optimiert. Dein 
ganzes Leben wurdest du konditioniert und abgerichtet für die Nutzung, 
ähnlich einem Hund oder einer Milchkuh. Das ist das „normale“ Leben der 
allermeisten Personen. Das ist nicht neu. Schon Friedrich Schiller brachte 
dies seinerzeit zum Ausdruck:

„Das gewöhnliche Ziel der frühesten Bildung ist Unterjochung des Geistes und 
von allen Erziehungskunststücken gelingt dies fast immer am ersten“«,

zitierte Amadeus und legte nach:
»Das ist bisher dein Leben und das Leben der allermeisten Personen. 

Nun stellt sich die Frage: Willst du so ein Milchkuh-Leben oder willst du 
Glück und Liebe in deinem Leben und vielleicht auch noch Liebe in der Welt 
vermehren?«

Amadeus blickte Friedrich eindringlich an.
Dieser erschien ihm etwas deprimiert und klagte:
»Ich komme ja schon kaum mit meinem Leben richtig klar. Wie soll ich 

mich da noch um andere oder die Welt kümmern können.«
Amadeus verstand Friedrich nur zu gut und meinte:
»Auch das ist Absicht. Solange du um dein eigenes Überleben kämpfen 

musst, kümmerst du dich nicht um andere. So wird die Nächstenliebe aus 
der Welt ferngehalten. Deshalb sind die Arbeitszeiten auch acht Stunden 
lang und die Belohnung als Arbeitnehmer reicht meist nur zur Befriedigung 
der eigenen materiellen Bedürfnisse. Für Weltverbesserungsprojekte reicht 
es nicht. Auch Unternehmer haben immer zu kämpfen. Das alles hat Sys-
tem – so zumindest mein Lehrer.«

Friedrich schaute Amadeus ungläubig an.
»Dein Lehrer? Du hast einen Lehrer?«
Und mit leicht spöttischem Unterton fügte er hinzu: »Ich dachte, du bist 

schon längst raus aus der Schule in deinem Alter.«
Amadeus schmunzelte.
»Na, du weißt doch: Das Lernen im Leben hört nie auf. Ich habe mir das 

erste Mal selbst einen Lehrer erwählt, weil ich bei ihm vieles als verwirk-
licht erkannt habe, was ich mir auch für mich selbst wünschte.«

»Und was soll das sein?«, wollte Friedrich wissen.
»Mut zur Wahrheit, konsequente Abkehr von der Lüge, Stärke, Mut, 

Opferbereitschaft, Hingabe, konsequenter Wille zum Dienst am Nächs-
ten. Ich habe eine fächerübergreifende tiefe Weisheit erlebt, habe enor-
me körperliche Kraft und Stärke und eine enorme Willensstärke und 
Konzentrationsfähigkeit erlebt. Aber was mich am meisten beeindruckt 
hat, ist die Beibehaltung von Liebe für das Ganze, auch für das scheinbar 
Schlechte und sogar für die Menschen, die ihn angreifen und ihm schaden 


