AS = Außenstehende Systemabhängige
Eine neue moderne Abkürzung für alle Schlafschafe, die mit dem System laufen und sich abwärts
bewegen.
Wir möchten hier nur kurz erläutern was uns so zu Ohren gekommen ist, damit sie auf dem neusten
Stand sind.
Unsere Gesellschaft verändert sich zunehmend zu einer Gemeinschaft von AS.
Von der gefühlvollen Freiheit in die verblödete Abhängigkeit, das ist das Ziel derjenigen, welche die
Wahrheit unterdrücken und uns eine verfälschte Geschichte lehren.
Aber es gibt einen inneren Kern, das sind all die Menschen die auch mal den Mund aufmachen und
ihre Meinung sagen.
Das sind die Menschen die auch auf die Straße gehen, sich vereinen und ihre Meinung kundtun.
Es sind Menschen, die sich nicht einschüchtern lassen und die sich nicht in ihren Menschenrechten
einschränken lassen möchten.
Nur durch diese Menschen besteht überhaupt noch ein kleiner Widerstand gegen die
Massenmanipulation die hier weltweit betrieben wird.
Es gibt diese Menschen in jedem Land und in jeder Stadt.
Es sind Menschen die von innen nach außen wirken und sie sind nicht System abhängig.
Es sind wenige, aber es sind diejenigen, die noch mit etwas Freiheit leben und stets aufwärts laufen.
Die AS Menschen dagegen tun all das was die breite Masse von früh bis spät tut.
Sie sind zu bequem und schwimmen lieber mit dem Fluss ohne Anstrengung und kommen somit nie
an die Wahrheit oder in die richtige Freiheit.
Sie sind schön brav und passen sich dem an, was durch die Medien und von diversen
Persönlichkeiten vorgegeben wird.
Egal wie sehr sie eingeschränkt werden oder welche kranken Gesetze noch beschlossen werden, die
AS Menschen machen alles mit, solange sie noch etwas zu essen haben und einmal im Jahr für 14
Tage in den Billig Urlaub fahren können, wo sie dann die paar ersparten Hunderter schnell
ausgeben und sich selber dabei ganz toll finden.
Sie sind schöne kleine Arbeitsbienen, die dem System dienen und sie werden ausgenutzt und
merken es nicht einmal.
Sie leben in der Angst und sind gefangen durch ihre Konditionierungen, welche ihnen keinen
anderen Weg zulassen, außer das zu tun, was ihnen vorgegeben wird.
Sie leben für die AS Gemeinschaft und wollen nicht aus dem Rahmen fallen, denn sonst würden ja
alle schlecht über sie denken und genau daran sieht man auch den Charakter dieser Menschen,
welcher einfach nur schwach und jämmerlich ist.
Sie haben keine eigene Meinung, sie hinterfragen nix und glauben alles was ihnen aufgetischt wird.
Die AS Gemeinschaft ist wie eine Herde biologischer Sklaven Roboter, die ganz geschickt gesteuert
werden, durch die Spieler die hier das Spiel bestimmen.
Erkennungsmerkmale eines AS:
hat keine eigene Meinung
hält sich aus Diskussionen raus
reagiert arrogant und abweisend auf Dinge die er nicht kennt
liest Tageszeitungen und Klatschblätter über Prominente
sieht oder hört Nachrichten und glaubt alles was da gesagt wird
sieht Talkshows und andere Verdummungsshows
ist bei Facebook aktiv und merkt nicht das er dort nur in einer riesigen Studie drin ist und

verarscht wird
glaubt daran das bei Wikipedia nur die Wahrheit steht
an WhatsApp Benutzer die bereitwillig ihre gesamten Daten vom Telefon preisgeben
geht wählen und denkt das sich dadurch etwas ändert, obwohl es nur eine Zählung der
Dummen ist
geht nach der aktuellen Mode und möchte nicht auffallen
verbringt mit seinem Handy mehr Zeit als mit Menschen
kauft das was in der Werbung kommt
beschäftigt sich täglich mit dem Wetter und den Benzinpreisen
gestaltet sich durch Musik, Alkohol oder Drogen das Leben leichter, weil er selbst zu schwach
ist sein Leben in die Hand zu nehmen
gehört irgendwelchen Religionen an, die irgendwelche Götter anbeten, weil sie selbst keine
Verantwortung tragen können
spart das ganze Jahr auf den 14-tägigen Billigurlaub, wo dann der klägliche Rest des schwer
verdienten Geldes ausgegeben wird
lässt sich durch die Angst leiten und kontrollieren
hat nie Zeit sich mit sich selbst zu beschäftigen

