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vermeintlich Nützliches
Was wir nicht alle meinen, das es nützlich sei. Der Nutzen o hat jedoch nichts mit uns
zu tun, es tut dem Fremden gut, was wir nicht sind, bzw. gibt DEM Energie NICHT uns,
was hat das ganze zu bedeuten?
Es bringt uns in ein Dauerschlaf, könn nicht mehr sehen was der Kern der Sache ist,
sind abgelenkt durch das was scheinbar nützlich ist, und so fühlt es sich an! Es ist uns
das Gefühl nun aufgespielt, das das was scheinbar nützlich ist uns gut tun könnt, und
so unglaublich viele fallen auch noch darauf rein. Der Teil von uns der danach strebt
ins eigne Glück sich selbst zu führn, der wird dabei total mißbraucht. Und so fühlt es
sich garnicht an, das ganze kommt viel unterschwelliger, die Wahrheit ist verdreht, so
auch in uns, so meinen wir, wir seien das, was uns als nützlich da erscheint. Doch sind
wir wirklich DAS? Oder ist genau DAS, genau das eine 'perfekte' etwas was jedoch nicht
von uns geschaﬀen ist? Ist es das eine, was die 'Maschine' hat erschaﬀen, um uns selbst
bloß nicht zu ﬁnden? Den Nutzen aller Dinge außer uns zu suchen, anstatt in seiner
selbst zu schauen?
Was bist Du nun? ein Mensch? MaschinenMensch?
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Ein guter Gedankengang. Da sollte man sich doch fragen, ob die investierte Zeit des gefüllt für uns nützlich ist? Den objektiv können
wir es doch gar nicht mehr bewerten.
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