Wir schaffen die Diktatoren.

Alle Diktatoren der Welt werden von uns erschaffen, weil wir wollen, dass jemand anderes uns
sagt, was wir tun sollen. Es gibt einen sehr subtilen Grund dafür: Wenn Ihnen jemand anderes
sagt, was Sie tun sollen, haben Sie keine Verantwortung dafür, ob es richtig oder falsch ist. Du
bist frei von Verantwortung; Du musst nicht darüber nachdenken; du musst dir deswegen keine
Sorgen machen. Die ganze Verantwortung geht an die Person, die Ihnen die Anweisung gibt,
etwas zu tun.

Leute wie Adolf Hitler oder Joseph Stalin oder Ronald Reagan sind nicht nur in ihren
machtvollen Positionen wegen ihrer Qualität da. Sie sind da, weil Millionen von Menschen
wissen wollen, was zu tun ist - ohne dass jemand ihnen etwas diktiert, sind sie ratlos.
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eine Verantwortung ist nicht getrennt von deiner Freiheit, deiner Individualität. Sobald Sie Ihre
Verantwortung auf die Schultern anderer fallen lassen, haben Sie sich in ein Nichts reduziert.
Natürlich wird dich niemand beschuldigen, wenn etwas schief geht, aber du hast deine Seele
verloren.

Menschen verurteilen die Diktatoren, aber niemand denkt, was die Psychologie ist, wie
Diktatoren geschaffen werden, wer sie erschafft? Wir sind die Menschen, die sie erschaffen,
und wir schaffen sie in der Hoffnung, dass sie die Verantwortung übernehmen. Aber wir sind
uns nicht bewusst, dass mit der Verantwortung unsere Freiheit geht, unsere Individualität, geht
Demokratie, geht Freiheit des Denkens oder des Ausdrucks - alles.

Wir haben unsere Seele in dem Moment verloren, in dem wir unsere Verantwortung in die
Hände anderer legen. Und es gibt Menschen, die es genießen zu dominieren, zu diktieren; Das
sind wahnsinnige Leute.

Es ist also eine seltsame Situation. Die Menschen wollen von der Verantwortung befreit
werden, und natürlich gibt es ein paar Leute, die bereit sind, alle Verantwortung zu
übernehmen, weil sie auch alle Ihre Freiheit nehmen. Sie nehmen alle deine Rechte, deine
eigene Individualität; Sie sind Menschen, deren einziger Wille Macht ist. Sie haben eine andere
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Art von Wahnsinn, aber es scheint sehr passend zu sein. Es scheint eine gewisse
Synchronizität zwischen den Leuten zu geben, die Verantwortung loswerden wollen, ohne zu
wissen, dass sie ihre eigene Seele loswerden, und den anderen geistesgestörten Menschen,
die nur eine Sache, die Macht, lieben.
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