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Adam Ruins Everything - eine Comedy-TV-Serie mit Bildungswert, die verschiedene Fehlannahmen 
und Mythen in unserem täglichen Leben entlarvt. Links zu Studien und Artikeln aus 
Wissenschaftszeitschriften werden bereitgestellt, um die in der Serie gemachten Behauptungen zu 
beweisen. In den meisten Episoden sind auch echte Wissenschaftler oder Spezialisten auf diesem 
Gebiet beteiligt (1).

Es geht nicht darum, alles zu glauben, was Adam sagt, sondern dich vielmehr dazu zu zwingen, die 
Normen und gängigen Überzeugungen in Frage zu stellen und deine eigenen Nachforschungen zu 
machen. Ich habe viele neue Dinge herausgefunden, indem ich mir die Serie angesehen habe, zum 
Beispiel: dass wir nicht so viel Wasser trinken müssen (es ist ein weit verbreiteter Mythos über 2 Liter 
Wasser pro Tag trinken zu sollen), oder dass wir nicht täglich zusätzliche Vitamine einnehmen müssen,
und durch meine eigenen Nachforschungen fand ich Studien und viele Vorträge, die die gleichen 
Aussagen vertreten. 

Perfekt ausbalanciertes Edutainment - eine Mischung aus Humor und Bildung. Wenn du deine Zeit mit 
Spaß verbringen und gleichzeitig etwas Neues lernen möchtest, solltest du dir die Serie anschauen.

https://youtu.be/D8QcRWS9h-M

Was wirklich interessant ist, ist, dass ein großer Teil aller Fehlannahmen und Mythen, die in einer 
Show entlarvt werden, von Wirtschaftsunternehmen und Scharlatanen mit der einzigen Absicht 
geschaffen wurden, Profit zu machen.

Zum Beispiel unsere künstlich geschaffenen "Traditionen", wie:
Weihnachten
Verlobungsringe mit Diamanten
Hochzeitszeremonien + alle Waren und Dienstleistungen darum herum

Diese Traditionen sind durch Werbekampagnen zum Verkauf von Produkten, Dienstleistungen und 
Ideen entstanden und durch das massive und eindringliche Marketing akzeptieren wir sie nach einer 
Weile als eine Norm, ohne auch nur zu bezweifeln oder logische Fragen zu stellen, warum es so ist, 
oder woher diese "Traditionen" kamen?

https://youtu.be/6sEkeEFH7uw

https://www.ourminds.online/de/author/sober-pirate/?tpedit=1
https://youtu.be/6sEkeEFH7uw
https://youtu.be/D8QcRWS9h-M
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Adam_Ruins_Everything_episodes
https://en.wikipedia.org/wiki/Adam_Ruins_Everything


Sogenannte "Wohltätigkeits- und Sozialkampagnen":
Toms Schuhe “Einer für einen”
Recycling
"Grüne" und "ökologische" Produkte zu kaufen
Philanthropische (Wohltätige) Milliardäre

Das sind Geschäftsmodelle, um Gewinn zu machen, wobei entweder vermieden wird, Geld zu 
verlieren oder indem etwas durch Spekulationen für sich selbst gewonnen wird. In den meisten Fällen 
sind solche Handlungen nutzlos, haben also keinen oder nur einen sehr geringen Nutzen für die 
Öffentlichkeit und könnten den Menschen sogar mehr schaden als helfen. Tatsächlich wurden 
"Recycling"-Kampagnen von Unternehmen erfunden, um die Schuld von ihnen auf die Verbraucher 
abzuwälzen und ihnen die Verantwortung auf ihre Schultern zu legen, anstatt Verpackungen zu 
reduzieren, wiederzuverwenden und zu vermeiden. Infolgedessen haben sie Geld gespart und ein 
"gutes Gesicht" gemacht, doch die Menschen denken, es sei normal, zu viel zu konsumieren, solange 
sie recyceln. Infolgedessen haben wir jeden Tag mehr und mehr Müll.

https://youtu.be/KWNQuzkSqSM

Falsche Vorstellungen wie:
Wirksamkeit von Lügendetektoren
Videospiele nur für Jungs
Angst vor Dehydrierung
Fettarme Diäten
Verantwortungsbewusstes Trinken
Vitamin-Nahrungsergänzungen

funktionieren nicht und sind nicht effektiv. Sie werden von den Medien so weit übertrieben, dass wir 
alles als Norm und Wahrheit billigen. Sie tun es, um aus schockierenden, trendigen oder sensiblen 
Inhalten Profit zu schlagen, je mehr Ansichten es gibt, desto mehr Werbeplätze können verkauft 
werden und desto mehr Geld kann verdient werden. Sofern Medien nicht von interessierten 
Unternehmen finanziert werden (was auch recht häufig geschieht), führen sie die Öffentlichkeit nicht 
absichtlich in die Irre, denn um ehrlich zu sein, kümmern sie sich nicht um "Wahrheit" oder 
Konsequenzen, sondern sie müssen nur ihr Geschäft am Laufen halten (ich habe das ausführlich im 
Buch "Unterhaltung für Gewinn” erklärt).

https://youtu.be/OWASUMMQjj8

https://youtu.be/OWASUMMQjj8
https://www.tromsite.com/books/#dflip-df_9908/1/
https://youtu.be/KWNQuzkSqSM


Dinge, wie:
Unbezahlte Praktika
Trinkgeld im Restaurant
Nahrungsergänzungsmittel
Kostenlose Nutzung von Webseiten wie Facebook, Google usw.

haben die gleiche Geschichte - Betrüger, die dich in verschiedenen Formen ausnutzen.

https://youtu.be/d3rS7I6Xyz8

Insgesamt ist es sehr interessant, wie das Handelsspiel unser Verhalten, unsere Überzeugungen, 
Traditionen und Gedanken formt. Um mehr Geld zu verdienen, werden so viele Probleme geschaffen. 
Und stell dir vor, wie viele unsinnige "Normen", "Traditionen", "Kampagnen" und "Überzeugungen" 
vermieden werden könnten. Wenn Waren und Dienstleistungen auf der Grundlage menschlicher 
Bedürfnisse und Anforderungen bereitgestellt würden, unterstützt durch Wissenschaft und relevante 
Informationen, und nicht durch künstlich geschaffene "Bedürfnisse", mehr Profit durch Irreführung 
und Betrug der Öffentlichkeit zu schaffen. 

Wie es in der Serie perfekt gezeigt wird, geht es beim Handel nicht nur um Geld, sondern auch um 
deine Aufmerksamkeit, Daten, Werte und alles andere, was von manchen wenigen zum Vorteil genutzt 
werden kann. 

Du kannst alle Episoden der Serie handelsfrei anschauen auf Videoneat.

Alle Links zu Studien und Beweisen, die in jeder Episode (und in diesem Artikel) erwähnt werden, 
findest du auf dieser Website.

https://www.trutv.com/archives/shows/adam-ruins-everything
https://www.videoneat.com/documentaries/4505/adam-ruins-everything/
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