
Ich denke wir sind am Arsch

Ehrlich gesagt denke ich, dass wir am Arsch sind. 😀

Ich denke halt, die Welt ist dümmer und dümmer, bis zum Punkt der Idiokratie, und es wird immer 
schlimmer. Um die Luft zu klären, werde ich die Vorstellung “die Welt wird besser” in einem sehr 
bald erscheinenden TROM-Ebook widerlegen, aber hier geht es um etwas anderes.

Die Handelswelt (gewinnorientiert) hat alles kaputtgemacht und tut dies zunehmend exponentiell. 
Im Jahr 2010 hatte ich einen Freund, der Werbung für Webseiten machte, er postete in Foren mit 
falschen Namen und führte Gespräche mit sich selbst über Produkte, um diese zu fördern (er 
benutzte verschiedene Benutzernamen); Er übermittelte wie verrückt Webseiten an Portale (die 
Mutter aller Spam-Mails); Er hat neue Webseiten erstellt und mit denen verlinkt, die er beworben 
hat (Linkbuilding); Er kaufte auch Artikel (über Medizin, Technik usw.) und änderte Teile davon 
mit automatisierter Software (ersetzte Wörter durch Synonyme), sodass Google doppelten Inhalt 
nicht erkennen konnte und er baute auf automatisierte Weise Hunderte und Tausende von Webseiten
mit ähnlichem Inhalt, aber linkte die eine zur anderen. Warum? Werbung! Er machte das Internet 
kaputt, wie ich ihm viele Male gesagt habe. Er war in meinen Augen der schlechteste Mensch. Er 
hat das Internet buchstäblich aus Profitgründen zerstört. Stell dir vor, auf Google nach etwas 
Medizinischem zu suchen, auf eine seiner Kamikaze-Webseiten zu stoßen und die Bullshit-Artikel 
zu lesen, die er gekauft und gemischt hat, nur weil er wusste, wie er die Suchmaschine von Google 
überlisten kann, um dich zu erreichen. Ich dachte, das ist das Schlimmste, was man sein kann.

Falsch!

7 Jahre später sehe ich ihn genauso, wie die Menschen heute Steve-O betrachten: „Wow, er ist 
respektabel! Er ist eine Legende!” Die Menschen halten Steve-O für respektabel, weil die 
Gegenwart so beschissen ist, dass jemand wie Steve-O, der in Jackass-Filmen eine Hauptrolle spielt
(das aus hauptsächlich Jungs besteht, die sich für Geld in die Eier treten), ein verdammt kluger und 
nachdenklicher Typ ist im Vergleich zu den Zombie-reaktiven-nachdenklichen-Kröten von heute. 
Und der Freund, der diese beschissenen Dinge getan hat, sieht heute genauso aus, verglichen mit 
der Verrücktheit dessen, was die Menschen heute für Geld tun. Sie fälschen Streiche, führen mit 
Klickfang-Titeln in die Irre, übertreiben alles, lügen wie verrückt und sooo weiter.

Die Idiotenkinder.
Schau dir bitte dieses Video an:

https://youtu.be/x9uro8-FC28 

Es hat 265 Millionen Aufrufe. Damit ist genug gesagt. Was noch beängstigender ist, ist, dass es 
mehr als doppelt so viele Likes als Dislikes hat. Wenn du dich fragst, wer zum Teufel diese 
Millionen von Menschen sind, die diese Online-Mutationen beobachten, dann sind es „die Kinder“. 
Einige Profiteure stellten fest, dass Kinder eine Menge YouTube-Videos anschauen und dies für 
eine lange Zeit (etwas, das YouTube durch sein Belohnungssystem fördert – Geld für Werbung). 
Grundsätzlich sind Eltern mit sinnlosen Jobs und Facebook beschäftigt, und Kinder werden zu 
Youtube-Videos geschickt, da dies für die Eltern einfach ist. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Steve-O
https://youtu.be/x9uro8-FC28


Und tatsächlich schauen Kinder eine riesige Menge, weil das Video keine Ausnahme ist, es ist die 
Regel. Geh zu ihrem Kanal und du siehst, dass jedes Video Millionen Aufrufe hat. Such auch auf 
Youtube nach Spiderman oder Elsa, und du wirst dümmer machende, erbrochene Videos sehen, die 
von Idioten gemacht werden, aber von Millionen Kindern gesehen werden. Diese Videos haben die 
meisten Aufrufe auf youtube von (vielleicht) allen möglichen Videos. Grundsätzlich fanden 
Profiteure einen Weg, Kinder für Werbeeinnahmen zu nutzen. Sie verdienen mit Sicherheit 
Tausende von Dollar pro Monat oder pro Video. Heutzutage werden also Kinder mit diesen dumm 
machenden, mehr als idiokratischen Inhalten aufwachsen. Ihre Köpfe werden das widerspiegeln.

Anmerkung: Ich habe eben dieses Video gefunden mit 1,7 Milliarden Aufrufen – 1,7 
MILLIARDEN!!! In den Kommentaren steht: “This is a disgrace to the human race.” auf Deutsch: 
“Das ist eine Schande für die Menschheit.” – was denkst du?

Schau dir die mobilen Spiele an, die von Kindern so oft gespielt werden. Die meisten, wenn nicht 
alle, sind mit Anzeigen/Werbung gefüllt (kauf dies, kauf das, kauf jenes) oder sie sind alle ein 
Spielautomat für Kinder (und Erwachsene): Wenn du den Charakter verbessern willst, dann kauf 
diese Supermächte; willst du weiterkommen, kauf ein paar Münzen.

 

Kinder schauen sich also dumme Inhalte an und spielen Spiele, die sie lehren, Profiteure zu sein. So
werden sie zu Idioten, wenn sie erwachsen werden und die gleiche Spezies brüten.

Die erwachsenen Idioten.
Während die heutigen Kinder zu Idioten heranwachsen, verwandeln sich die Erwachsenen in 
Idioten. Facebook wird der Hauptgrund sein, warum unsere Spezies zugrunde gehen wird. Merk dir 
meine Worte. Die Menschen sehen gefälschte Leben, projizieren gefälschte Leben, schauen 
gefälschte Nachrichten, gefälschte Videos, alles ist fake und übertrieben. Alles ist Klickfang. Sie 
haben Tausende von Freunden, aber in Wirklichkeit keine. Sie folgen vielen Seiten, aber in 
Wirklichkeit folgen sie ihrer eigenen Meinung. Sie suchen nur nach Anerkennung, sie wissen nichts
über die Welt, und jeder Scharlatan kann sie ausnutzen. Jeder „Heilung für Krebs“-Post auf FB wird
von einem solchen Idioten nicht nach seinen Fakten durchsucht. Das können sie nicht. Sie haben 
keine Ahnung, wie Wissenschaft funktioniert, sie wissen nicht, dass nicht alle Nachrichtenquellen 
gleich sind, sie sind nicht für die Aufdeckung von Bullshit gerüstet, also essen sie ihn täglich.

https://web.archive.org/web/20190307183530/https://www.youtube.com/watch?v=jjd-BeTX6U0
https://www.youtube.com/results?search_query=spiderman+elsa


Dieser Wahnsinnige hat über 1,5 Millionen Likes und das wächst:

Und FB ist voll von ihnen. Jede/r, der in fb-Beiträgen und Videos lauthals durchs Megafon 
geschrien wird, ist heutzutage ein Guru. Die Menschen scheinen nicht zu realisieren, dass diese 
Kreaturen “profitorientiert” sind und Leichtgläubige ausnutzen. Das Traurigste ist, dass sie es 
scheinbar nicht absichtlich tun, wie “Hey, lasst uns die Idioten ausnutzen”. Vielmehr sind sie auch 
Idioten, aber nur mit lautem Mund. Fb sagt dir, dass es eine Heilung für jede Krankheit gibt, aber 
sie wird von der Regierung versteckt; dass du niemandem vertrauen kannst (außer denen, die das 
sagen) oder dass Verschwörungen tatsächlich eine Manifestation von Freidenkern und Skeptikern 
sind.

Such auf fb nach “Krebsheilung” und mit Sicherheit wirst du eine Million Heilmittel finden.

 

Aber du siehst, dass die Situation katastrophal ist. Die Menschen haben keine Ahnung mehr, was 
los ist, noch haben sie Werkzeuge, um das zu beheben. Fast jeder mit einer Internetverbindung hat 
heutzutage ein fb-Profil und verbringt so viel Zeit auf dieser Plattform. Ihre 
Hauptinformationsquelle stammt im Wesentlichen aus diesem schlammigen Ort.

Der Fernseher ist das gleiche – Menschen tun, was immer mehr Geld bringt; Filme sind gleich; 
Musik wiederholt sich und ist die gleiche. Apropos: Netflix und Spotify sind erstaunliche 
Werkzeuge, um die Idioten mit geistlosem Inhalt zu beschäftigen. Schön riechend, ja! Lecker, 
vielleicht! Nichtsdestotrotz ein gutes Paket, obwohl der Inhalt ziemlich beschissen ist. Aber es ist, 
als würde man sein Leben lang Fast Food essen und auf der Couch sitzen. Erwarte keine gute 



Gesundheit. Pumpe Schieße in das Gehirn der Menschen und sie haben Scheiße im Kopf. Sie reden 
Scheiße und machen Scheiße.

Auf das Ende vorbereiten.
Manche sagen, es werden immer mehr qualitativ hochwertige Dokumentarfilme produziert oder 
Youtube-Shows oder Artikel (Nachrichten); Ich kuratiere diese Sachen für die letzten 4-5 Jahre und 
ich kann bestätigen, ja, es werden viele solche guten Materialien produziert, ABER für jedes so 
gesunde Ding da draußen gibt es mindestens tausend schlechte und stinkende Dinge. Ein Kosmos 
vs 1.000 beschissene Dokumentarfilme, die zusammen immens mehr Menschen erreichen als 
Kosmos. Ein Vsauce-Kanal vs. 1.000 Klickfang-Sender für Kinder. Eine Handvoll gut geschriebene
Artikel gegen Millionen, die schlicht und einfach mit Bullshit-Farbe gemalt sind.

Was niemand zu erkennen scheint, ist, dass diese Welt Idiokratie brütet (hervorbringt). Mein 
‘respektabler’ Freund, der das Netz kaputt gemacht hat, jagt vielleicht nach Profit, aber er und 
andere wie er versauen auch die Welt, was wiederum sie versaut. Mein Freund benutzt auch fb und 
isst den gleichen Scheiß, den er zuvor gekackt hat. Es gibt kein langfristiges Denken in dieser Welt. 
Es geht um das Jetzt und man gibt einen Fick auf Morgen. Lass uns saufen und keinen Fick geben. 
Sieh dir diesen einzigen Film an, den ich empfehle – als ich ihn vor zehn Jahren sah, dachte ich, er 
sei geschmacklos, extrem übertrieben und eine schlecht geschriebene Komödie, aber jetzt jagt er 
mir Schauder über den Rücken.

Und für meinen letzten Atemzug, so wie ich in TROM-Inhalten immer wieder argumentiert habe, 
sollte man sich jede Einrichtung anschauen: von der Regierung zu Unternehmen, Prominenten zu 
Wohltätigkeitsorganisationen, über Religionen bis hin zu Software, sie alle sind gefüllt mit dem 
Profiteur-Dreck. Sie alle jagen ihren eigenen Schwanz und ihnen ist die Welt scheiß egal. Das ist 
nicht nur eine Online-Manifestation, sondern überall auf der Welt. Geh einfach zur Bank, um ein 
Konto zu eröffnen, und du wirst sehen, dass die Schakal-Angestellten versuchen, dich mit ihrer 
ausgeklügelten Sprache zu reißen, ohne sich einen Scheißdreck um dich oder die Zukunft der 
Menschheit zu kümmern. Überall ist es so.

Aber das Wichtigste ist, dass diese Profiteure nicht so geboren werden. Es ist das Umfeld, das sie 
dazu drängt, beschissenes Zeug zu schaffen, das wiederum beschissene Köpfe schafft. Deswegen 
muss man das Umfeld ändern, um die Menschen zu ändern.

Aber wenn du mich fragst, glaube ich, dass wir am Arsch sind … Jede Anstrengung, die ich und 
andere unternehmen, um eine neue, wissenschaftliche Denkweise zu fördern, wird schnell unter den
riesigen Ozean der Dummheit versenkt. Ich habe gesehen, dass die Menschen, die TROM folgen, 
obwohl sie TROM verdauen, jede Menge Scheiße von FB und anderen Quellen essen und dass es 
sich auf seltsame Weise in ihrem Gehirn mischt.

Aber ich werde nicht aufgeben. Ich habe keine Wahl. Ich werde weiter schreien.

Dieser Artikel stammt von Tio und ich habe ihn ins Deutsche übersetzt, weil ich ihn spannend,
relevant und interessant finde. Hier ist das Original. Datum: 16.05.2017

https://www.tiotrom.com/2017/05/i-think-we-are-fucked/
https://www.tiotrom.com/
https://de.wikipedia.org/wiki/Idiocracy
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