


Liebe Zeitgenossen,

  ein gesundes Gehirn funktioniert, indem beide Gehirnhälften miteinander in Kontakt stehen.

Durch Fremdeinwirkung (Konditionierung: Belohnung/ Bestrafung) kann man nun ein Gehirn dazu 
bringen, dass die beiden Gehirnhälften eben nicht mehr miteinander kommunizieren.

Ein Konditionierter verliert damit seine eigentliche Gehirnfunktion, in dem sein Gehirn durch 
Anreiz oder Drohung so abgerichtet wird dass das Gehirn nicht mehr im ureigenen Interesse, 
sondern in FREMDEM Interesse handelt. Daraus folgt Dienst nach Vorschrift und Gehorsam. 

Die ursprüngliche (gesunde/ soziale) Gehirnfunktion wird also durch ein FREMDPROGRAMM 
ersetzt.

Der VOLLSTRECKER einer Konditionierung kann im Normalfall sehr „freundschaftlich“ und 
großzügig eingestellt sein, kann sehr viel mit Belohnung arbeiten, kann fast der liebste Mensch auf 
Erden sein, dadurch konnte dieses Prinzip so ungehindert ausbreiten. 

Denn sein wahres Gesicht zeigt ein Vollstrecker oft nur, wenn er tatsächlich vollstreckt, oder wenn 
er aus persönlichen Gründen „Dampf“ ablassen muss. Und diese „schlechten“ Momente blenden 
Täter und Opfer offenbar gerne aus, oder reden sich alles schön, das Opfer nimmt den Täter sogar in
Schutz, solidarisiert sich mit dem Täter, zeigt Verständnis für den Täter (Identifikation mit dem 
Aggressor, Stockholmsyndrom). Daher lieben viele Sklaven ihre Herren, weil sie nämlich auch 
Gute und liebenswerte Seiten haben und über den Fall was ist wenn es Hart auf Hart kommt 
wollen sie lieber nicht nachdenken, wollen nicht „den Teufel an die Wand malen“, sie sehen lieber 
weg, wollen sich die Stimmung nicht versauen, denken positiv, optimistisch, blenden die Realität 
aus oder atmen sie weg oder lenken sich durch Zerstreuung ab (Alkohol, Aktionismus, Hobbies, 
Medikamente, Drogen), konzentrieren sich auf positive Nebensächlichkeiten, reden sich die Lage 
schön, und verdrängen so die unangenehme Wahrheit ihrer Faktischen Unfreiheit: SCHADE.

Konditionierung aber führt zu einem kapitalen Gehirndefekt, bei dem der Zugang zum 
kollektiven BEWUSSTSEIN/ zum universalen Geist nicht mehr hergestellt werden kann – 
und es lohnt sich das nicht auszublenden.

DENN:

- Als Nebeneffekt dieses Gehirndefektes wird durch die fehlende Gehirnfunktion körpereigene 
Immunabwehr sowie die Zellregeneration geschädigt.

- Dadurch dass der Konditionierte in Fremdinteresse handelt verliert der Konditionierte den Bezug 
zu seinen eigentlichen Bedürfnissen. Dadurch kommt es zu diffuser innerer Unzufriedenheit welche
die Ursache für jegliche Sucht ist. 

- Dadurch dass der Konditionierte den Bezug zu seinen eigentlichen Bedürfnissen verliert, 
kommuniziert er mit seinem Umfeld nicht mehr über diese (weil er sie nicht mehr klar formulieren 
kann). Dadurch kommt es zu Verwirrungen mit seinem Umfeld und dadurch zur Entfremdung.

- dadurch werden Sozialkontakte zunehmend kompliziert und soziale Bindungen rücken in den 
Hintergrund (Soziopathie/ Verlust von Bindugsfähigkeit/ Fremdenfeindlichkeit). 



Ein offener Austausch mit Mitmenschen ist ABER die Basis für neue Erkenntnisse. Wer Angst vor 
Neuem hat, der erlangt keine Neuen Erkenntnisse, weil er Angst davor hat, er hält sich also 
krampfhaft an seiner anerzogenen und gelernten Konditionierungen fest. Und was nicht in sein 
Weltbild passt das blendet er aus.

Er verliert seine natürliche Neugierde, seinen Forschergeist, seinen eigenständigen Instinkt, 
zugunsten der konditionierten Pflichterfüllung.

Ein Mensch ist dann gesund, wenn er sich über das was ihm am Herzen liegt mit 
verschiedenen Menschen offen austauschen kann.

Je mehr einem Menschen am Herzen liegt ohne darüber offen sprechen zu können, desto 
ungesunder wird der Mensch.

1927 Brüssel 5. Solvey-Konferenz, Thema: Die Frage der Bewusstseins: Gedanken beeinflussen
Forschungsergebnisse.

Die Geisteskrankheit, an welcher die Menschen der westlichen „Werte“-„Lebens“-“Art“ 
kollektiv laborieren basiert auf Gehirnwäsche, auf gezielter Desinformation, auf Verblödung.

Dadurch wird den Betroffenen durch KONDITIONIERUNG der Zugang zum kollektiven Geist 
abgeschnitten. Menschen mit abgeschnittenem Bewusstsein wird UNBEWUSST, UNACHTSAM, 
DESTRUKTIV, EGO-istisch – und hat Angst vor allem NEUEN (NOVOPHOBIE).

Frage: Wurden diese Informationen bewusst verschleiert seit spätestens 1935 ???

Antwort: Ist wohl gelungen. 

Frage: Aber doch nicht ohne unfassbar grosse Mühen? 

Antwort: Kann ich mir nicht vorstellen, das wären schon komische Zufälle. Aber ich muss sagen, 
dass ich es selbst alles fast nicht glauben mag, weil das ist in der Tat alles wirklich unfassbar, es 
übersteigt schier meine Vorstellungskraft, und doch ist es das Einzige was Sinn ergibt: EINE 
GIGANTISCHE VERSCHWÖRUNG – gepaart mit gigantischer Dummheit und Ignoranz. 

Siehe Youtube: 
- Bewusstsein und Quantenphysik – Neuste Erkenntnisse.

Das Wissen über die Macht des gesunden BEWUSSTSEINS.

Subatomare Kommunikation.

Konditionierung führt zu einem Virus im Gehirn der die ursprüngliche Gehirnfunktion 
ZERSTÖRT, ist wie geistiger Krebs. Führt zu Stress, zu Herzkrankheiten, zu Herzlosigkeit, 
Isolation, Destruktivität, EGOismus und zu allgegenwärtiger Ausbeutung der Erde und seiner 
Bewohner.

Warum ist das Interesse so gering wenn es ums Thema Gehirnwäsche geht?
Warum ist das Interesse so gering wenn es um elementare Themen geht, um Ursachen für das 
destruktive Verhalten so vieler Menschen, wo wir uns doch hier auf Erden ein so schönes Paradies 
aufbauen könnten? 



Warum erzählen mir so viele ganz stolz, dass sie immun sind gegen Gehirnwäsche und sitzen 
trotzdem den ganzen Tag vor dem Fernseher? Alle erzählen mir, dass SIE doch auf Werbung nicht 
hereinfallen, aber dass die Manipulation etwas subtiler ist, das wollen sie nicht hören und dann 
brüllen sie mich an.

Weil keiner zugeben will, dass er sein Leben lang aufs falsche Pferd gesetzt hat, teilweise mit sehr 
hohem Energieaufwand (Karriere)?

Weil keiner zugeben will, dass er eventuell auf Manipulation reingefallen ist? 

Nichts sehen, nichts hören und nichts sagen, in der Hoffnung dass dann alles so weiter geht wie 
gewohnt? Geht es wirklich allen so gut wie sie sich das einreden? Ist es schön sein Leben vorm 
Fernseher auf der Flucht vor sich selbst und isoliert in dieser herzlosen, gnadenlosen Welt?

Das Fernsehprogramm vermittelt bei Menschen offenbar den Eindruck über allen Dingen zu stehen,
umfassend informiert zu sein und Herr der Lage zu sein. Dann noch ein Radeberger und die Welt ist
in Ordnung.

Weil man vielleicht selbst „Fehler“ gemacht hat, oder weggesehen hat, vielleicht mit gravierenden 
Folgen, die man gerne weiterhin unter dem Teppich wüsste, um seinen eigenen Hals zu retten? 
Verwendet man deshalb seine Energie ausschließlich in Wegsehen, Weghören und Totschweigen?

Dazu kommt, dass die Heilung des Gehirnes körperlich spürbar ist, weil dabei untrainierte 
Hirnregionen REaktiviert werden, wie Muskelkater beim Sporttraining, das Training lohnt sich 
zwar, aber auch vor dieser ungewohnten Gehirnaktivität an sich haben die Menschen schon Angst 
(wieder Novophobie)!

Und darüber hinaus haben die meisten noch Hängover vom letzten Superbowle oder einem 
anderweitigen Gelage, oder sind grundsätzlich durch Psychopharmaka oder sonstige Giftstoffe 
sediert, oder zumindest schlapp, müde und energielos, denn alleine schon durch die täglichen 
Machtkämpfe, Wettbewerbe und Rollenspiele im Hamsterrad kosten fast alle Energiereserven, dazu 
kommt das geschwächte Immunsystem durch die lädierte Gehirnfunktion.

Der Schlüssel wäre: sich auf Wesentliches zu konzentrieren, zuhören mit offenem Ohr und ganzem 
Herzen und alles was man tut zu hinterfragen und alle fragwürdigen Tätigkeiten entsorgen (z.B. ein 
Postbote ist Inkasso- und Justizgehilfe, er trägt Drohbriefe aus, arbeitet mit Behörden zusammen, 
das ist eine durchaus tragende Rolle fürs System, der Postbote denkt aber, dass er einen 
„gemeinnützigen“ Job macht, über die „Schattenseiten“ seines Jobs schweigt er lieber.).

Worauf kommt es GRUNDSÄTZLICH an?

Auf die Essenz, auf das Ganze, auf die Basis, das Fundament kommt es an, weil sonst ist alles 
weitere Bemühen erfolglos, also für mich zumindest klingt das logisch.

Es ist wie wenn ich meine Energie auf den Bau eines Hauses verwende, aber nicht berücksichtige 
dass das Fundament aus Sand ist. Da ist es doch zukunftsorientierter erstmal meine Energie in einen
Bauplatz mit stabilen Fundament zu investieren. 



Und die Tatsache dass sich der Gross der Menschen in unseren Land derart in Nebensächlichkeiten 
verstrickt hat und sich schon längst in ihr unheiliges Privatleben zurückgezogen hat, macht es nicht 
leicht zu Netzwerken dieser Tage.

So viele beschweren sich darüber dass sie im Ameisenhaufen sitzen und produzieren 
Ameisenabwehrmittel um in ihrer privaten Blase zumindest sicher zu sein.

Doch dieses „zu mindest“ lasse ich nicht gelten, denn es geht hier um die Basis, um das Fundament 
unserer Zukunft, und ich finde: man sollte in erster Linie damit beschäftigt sein alle Energie darauf 
zu verwenden.

Je mehr ein Mensch im eigenen Saft schmort, desto manipulierbarer und kränker wird er, desto 
schneller altert er, desto dementer wird er, desto verschrobener, desto destruktiver.

Nur ein Mensch mit einem stabilen Umfeld kann geistig gesund sein.

 Aber was solls – schließlich leben wir im postfaktischen Zeitalter, deshalb ziehe ich mich jetzt auch
AUSSCHLIESSLICH in mein privates Glück zurück und ich glaube ROT wird die neue 
Trendfarbe, hab ich in der Brigitte gelesen, oder  war das in der Frösi? 

Naja mir egal: ich werd meinen Palästinenserschal nicht einfärben, da verschone ich lieber die 
Umwelt und spende das gesparte Geld dafür meiner Freundin Mary Jane oder dem armen IM-
Arsch, oder IM-feuchten-Eck (Büffel), oder IM-Normalfall, oder IM-Einsatz, IM-Dienst, IM-
Ausnahmezustand oder an IM-;Merbereit. Und an sonsten male ich jetzt lustige Tierbilder (siehe 
Rand) und höre dabei El Pecador von Enrique Guzmán.

Liebe Grüße vom nackten Vorhof der realHölle,
Bibi Novak

„Wenn sie dich dazu bringen können, die falschen Fragen zu stellen,
müssen sie keine Angst vor den Antworten haben.“
                                                                                                     Thomas Pynchon

Ich würde mich weiterhin über persönlichen Austausch (wie bereits oft genug erwähnt) sehr freuen, 
daher freue ich mich über Post ZUM THEMA oder Zuspruch per E-Mail an:
bibidieschreckliche@riseup.net oder überweisen Sie auf folgendes gähnend leere Konto:
Postbank München
Kontoinhaber: Brigitte Novak
Iban: DE48 7001 0080 0157 8448 09
Bic: PSNKDEFF

Und wenn Sie den Kern meines Textes verstanden haben und in die Welt tragen, dann freut
mich das am meisten.

mailto:bibidieschreckliche@riseup.net

