
Die in Australien lebende unabhängige Journalistin Caitlin Johnstone fordert eine radikale
Aufklärung aller Lügen, die derzeit unser Leben vergiften, und ein radikales, auf Wahrheit
gegründetes Umdenken. 

Alles muss aufgeklärt werden!
Von Caitlin Johnstone

Information Clearing House, 25.06.20
( http://www.informationclearinghouse.info/55281.htm )

"Wenn Kriege mit Lügen angezettelt werden, müssen sie mit der Wahrheit gestoppt wer-
den." 
Julian Assange 

"Was durch die Wahrheit aufgeklärt werden kann, sollte auch aufgeklärt werden." 
P.C. Hodgell (s. https://de.wikipedia.org/wiki/P._C._Hodgell ) 

Das menschliche Leben ist verwirrend. Jeder denkende Mensch sollte dazu beitragen, die
Verwirrungen zu beseitigen. 

Die Menschen brauchen am dringendsten die Auflösung der Verwirrungen und die Aufklä-
rung von Verschleierungen. Deshalb muss zuerst die ganze Wahrheit enthüllt werden –
über globale Probleme wie verdeckte Machtstrukturen und persönliche Illusionen, die aus
Wunschvorstellungen im eigenen Unterbewusstsein erwachsen. Für Wahrheitssucher ist
beides gleich wichtig. 

Damit die Menschen gesunden können, müssen sie die volle Wahrheit erfahren, völlig un-
abhängig davon, wie unangenehm (oder unerträglich) sie sein könnte – für den einzelnen
Menschen, für seine persönlichen Beziehungen, für die Gesellschaft oder für die ganze
Welt. Geheime Regierungsdokumente sind zu veröffentlichen, von Whistleblowern enthüll-
te Vergehen von Amtsträgern und Konzernen sind zu ahnden, Missbrauch jeder Art ist zu
unterbinden und die Manipulation des menschlichen Verhaltens durch Konditionierung des
Unterbewusstseins ist sofort abzustellen. 

Die verderbtesten Leute der Welt wollen, dass die Wahrheit verborgen bleibt, wo auch im-
mer sie nachteilig für sie sein könnte – in Bezug auf ihr eigenes Verhalten und auf ihre Be-
ziehungen zur Gesellschaft oder zur ganzen Welt. Sie wollen das Verhalten von Regierun-
gen und Konzernen verschleiern; Whistleblower und investigative Journalisten, die ihre
Schandtaten enthüllen, sollen mundtot gemacht und bestraft werden, Amtsmissbrauch soll
verschleiert bleiben und die Konditionierung des menschlichen Verhaltens soll fortgesetzt
werden. 

"Alles muss aufgeklärt werden", muss die Hauptforderung jedes echten Revolutionärs,
jedes überzeugten politischen Aktivisten, jedes ehrlichen Analysten, der tatsächliche Ver-
schwörungen aufdecken will, jedes aufrichtigen Wahrheitssuchers und jedes wirklich um
die Gesundheit seiner Patienten besorgten Psychoanalytikers sein. Sie alle müssen die
Wahrheit um der Wahrheit willen wollen, was auch immer die Wahrheit bewirken möge. 

"Die Wahrheit muss verborgen bleiben", ist die Hauptsorge aller soziopatischen Mani-
pulateure, aller tyrannischen Oligarchen, aller Kriegstreiber, aller Nutznießer des Imperia-
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lismus, aller betrügerischen Propagandisten, aller Kontrollfreaks, aller Ausbeuter, Peiniger
und Strippenzieher, und aller, die zu feige sind, ihren eigenen inneren Dämonen ins Ge-
sicht zu sehen. Sie alle wollen, dass die Wahrheit im Dunkeln bleibt. 

Diejenigen, die in ihrem Leben dazu beitragen wollen, dass die Wahrheit ans Licht kommt,
werden sich immer für sie einsetzen, auch dann, wenn sie ihnen selbst schadet, weil sich
durch sie erweisen könnte, dass sie bisher völlig falsch lagen. Diejenigen, die in ihrem bis-
herigen Leben die Wahrheit vertuscht haben, sind natürlich sehr daran interessiert,  sie
auch weiterhin um jeden Preis zu verbergen. Diese einander widerstreitenden Interessen
führen zwangsläufig zu Konflikten. Wenn auch Sie sich der Wahrheit verpflichtet fühlen,
werden Sie diese Erfahrung sicher schon selbst gemacht haben. 

"Alles muss aufgeklärt werden", ist vermutlich die radikalste und selbstloseste Forderung
die man auf dieser Welt erheben kann, denn wer das tut, gibt nicht vor zu wissen, was für
andere gut ist und will auch nicht versuchen, seinen Mitmenschen seinen Willen aufzu-
zwingen. Ein solcher Mensch will nur, dass die Wahrheit ans Licht kommt, gleichgültig,
welche Folgen das für wen auch immer haben könnte. Er erwartet keine Vorteile von der
Wahrheit und auch keine speziellen Reaktionen darauf. Es geht ihm ausschließlich um die
Wahrheit und um sonst nichts. 

Wenn die Menschheit wirklich erkennen könnte, was in unserer Welt vorgeht, würde sie
ihre akuten Probleme schnell lösen können, denn die sind nicht nur  durch Übeltaten von
Bösewichten entstanden. Sie sind vor allem darauf zurückzuführen, dass böse Taten im
Verborgenen begangen werden und die Öffentlichkeit die wahren Täter meistens nicht er-
kennt. Wenn wir Menschen unser Informationssystem vom Getöse der Desinformation und
Manipulation befreien, könnten wir erkennen, was tatsächlich geschieht und wären dann
auch im Stande, unsere Probleme zu lösen und eine friedliche Welt zu schaffen. 

Darum verschwende ich meine Energie auch nicht mit der Fürsprache für spezielle soziale
Strukturen und deren Herbeiführung. Gerade Linke haben häufig sehr starre Vorstellungen
von einer lebenswerten Zukunft und dem revolutionären Weg, der zu ihr führt. An derarti -
gen Spekulationen beteilige ich mich nicht. Ich trete lieber ein für die Beseitigung der die
Massen manipulierenden Propaganda, die Abschaffung der Zensur und die Aufhellung der
Intransparenz der Aktivitäten von Regierungen. Ich vertraue darauf, dass wir dann, wenn
wir  klarer erkennen, was wirklich vorgeht und unsere Informationen miteinander teilen,
auch gemeinsam Organisationsformen finden können, die es uns ermöglichen, die täglich
vor uns aufgetürmten Hürden besser zu überwinden. 

Es ist offensichtlich, dass die Soziopathen, welche die Menschheit in eine Klimakatastro-
phe oder den atomaren Weltuntergang steuern, dem Schiff aus eigenem Antrieb keine an-
dere Richtung geben werden. Genau so offensichtlich ist es aber auch, dass wir kleinen
Leute trotz unserer großen Anzahl auch gemeinsam das Ruder nicht herumreißen können,
so lange wir uns durch Propaganda und die Massenmedien manipulieren lassen – auch
dann nicht, wenn wir uns auf Marx, Lenin oder wen auch immer berufen. Wir brauchen
nicht noch mehr Pläne und Utopien, zuerst müssen wir uns eine klare Sicht auf die Dinge
verschaffen. 

Darauf müssen wir unsere ganze Aufmerksamkeit richten: Alles muss durchleuchtet wer-
den, auch unser eigenen Vorstellungen, unsere Beziehungen zueinander, zur Gesellschaft
und zur ganzen Welt. Wenn wir unsere ganze Aufmerksamkeit und all unsere Bemühun-
gen auf die Wahrheit und ihre Verbreitung richten, wird unsere Arbeit auch Früchte tragen.
Wenn wir unseren Kurs auf die Enthüllung der Wahrheit richten und wirklich Licht in alles
Dunkle bringen wollen, müssen wir hier und heute bei uns selbst und mit der Durchfors-
tung unseres eigenen Lebens anfangen. 
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Alles ist stärker ineinander verzahnt, als die meisten Menschen ahnen. Wenn wir Licht in
die dunklen Ecken unseres eigenen Lebens bringen, wird das Licht der Wahrheit unsere
Augen  auch  für  die  verborgene  Wahrheit  in  größeren  Zusammenhängen  öffnen.  Der
Kampf um die Zukunft der Menschheit beginnt mit offenen Augen. 

Alles muss aufgeklärt werden. 

Unabhängig davon ob es bedeutend oder unbedeutend, passend oder unpassend ist. 

Was in uns selbst und in der Welt verborgen ist, an erwarteten und unerwarteten Stellen. 

Unabhängig davon, ob dabei erhoffte oder unerwünschte Wahrheiten ans Licht kommen. 

Unabhängig davon, ob wir uns durch die Enthüllungen bestätigt oder blamiert fühlen. 

Alles muss aufgeklärt werden. 

Wir brauchen Klarheit über unser eigenes Leben, unsere familiären und sonstigen Bezie-
hungen. 

Über unsere Kultur und unsere Gesellschaft, über unsere Völker und unsere Regierungen.

Alles muss aufgeklärt werden. 

Hoffentlich  sind  wir  stark  genug,  die  Wahrheit  auch  dann  zu  ertragen,  wenn  sie  uns
schmerzt. 

Selbst wenn sie uns die Schamröte ins Gesicht oder Tränen der Trauer in die Augen treibt,
uns vor Wut schäumen oder wegen unserer bisherige Blindheit erstarren lässt. 

Selbst wenn sich bisher gefürchtete Monster vor unseren Augen als Trugbilder auflösen,
und sich bisher für gut Gehaltenes als bösartig erweist. 

Selbst wenn dadurch alte Feinde zu Freunden und alte Freunde zu Feinden werden. 

Selbst wenn wir bisher verfolgte Pläne und gewohnte Pfade verlassen und unsere bisheri-
ge Sicherheit und Bequemlichkeit aufgeben müssen, um unser Leben auf Wahrheit auf-
bauen zu können. 

Selbst wenn wir unser bisheriges Leben aufgeben müssen. 

Alles muss aufgeklärt werden. 

Hoffentlich sind wir klug genug, die Wahrheit zu erkennen, wann und wo auch immer sie
uns aufgeht. 

Hoffentlich sind wir stark genug, die notwendigen Änderungen vorzunehmen, wenn die
Wahrheit uns lehrt, dass die Zeit dafür gekommen ist. 

Lasst uns damit beginnen!

Alles muss aufgeklärt werden, komme was wolle!

Amen.
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Caitlin Johnstones Artikel werden ausschließlich von ihren Lesern finanziell  unterstützt,
Wenn Sie diesen Artikel lesenswert fanden, denken Sie bitte daran ihn zu teilen und der
Autorin auf Faceboook (s.  https://www.facebook.com/CaitlinAJohnstone/ ) und Twitter (s.
https://twitter.com/caitoz ) zu folgen, sowie ihre Podcasts  ( s. https://twitter.com/caitoz ) zu
beachten, über Paypal (s.  https://www.paypal.me/caitlinjohnstone ) etwas Geld zu spen-
den  oder  ihr  Buch  "Woke:  A  Field  Guide  for  Utopia  Preppers"  (s.  https://www.ama-
zon.com/Woke-Field-Guide-Utopia-Preppers/dp/064823455X ) zu kaufen  und ihre Websi-
te (s. https://caitlinjohnstone.com ) zu besuchen. 

(Wir haben Caitlin Johnstones aufrüttelnden Appell, der nicht nur wegen des Schlusses an
ein Gebet erinnert, komplett übersetzt und möchten ihn durch einige Fragen an unsere Le-
ser ergänzen: 

Wann setzen Sie sich  endlich einmal ernsthaft mit den vorliegenden Forschungser-
gebnissen zu den 9/11-Anschlägen auseinander? (s.  http://www.luftpost-kl.de/luftpost-
archiv/LP_19/LP03220_130420.pdf ) 

Wie lange lassen Sie sich noch von der Führung der Partei DIE LINKE in die Irre füh-
ren? (s.http://www.luftpost-kl.de/luftpost-archiv/LP_16/LP19917_221217.pdf ) 

Warum sorgen Sie nicht mit dafür, dass sich die Reste der deutschen Friedensbe-
wegung von Leuten, die sie auf "Spielplätzen" stillbeschäftigen, abwenden und hin-
ter den beiden Forderungen "NATO raus – raus aus der NATO" sammeln? (s. http://
www.luftpost-kl.de/luftpost-archiv/LP_19/LP04620_190620.pdf und https://kenfm.de/im-fal-
schen-film-nato-2030-tagesdosis-26-6-2020/ ) 
________________________________________________________________________

May All Be Revealed
By Caitlin Johnstone
June 25, 2020

                “If wars can be started by lies then they can be stopped by truth.”
                ~ Julian Assange

                “That which can be destroyed by the truth, should be.”
                ~ P C Hodgell

Human life is confusing. A human’s purpose in life is to make it less so.

The healthiest desire a human can have is for confusion and obfuscation to be replaced
with clear seeing. This means wanting the truth to be revealed, whether it be for matters as
large as the global-scale agendas of secretive power structures, or matters as small as the
delusion-based mental habits hidden in your own subconscious. For the lover of truth, it’s
all the same desire.

The world’s healthiest people want all truth to be revealed no matter how inconvenient it
might be. In themselves, in their relationships, in their community, and in their world. They
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want government documents leaked, they want whistleblowers exposing the malfeasance
of corporations, they want dynamics of abuse seen and recognized, and they want uncon-
scious conditioning patterns made conscious and healed.

The world’s sickest people want truth to be hidden wherever it’s inconvenient. In themsel-
ves, in their relationships, in their community, and in their world. They want governments
and corporations to become more opaque and for the whistleblowers and journalists who
expose them to be punished, they want abusive dynamics to remain hidden behind a veil
of narrative control, and they want unconscious conditioning patterns to remain as uncons-
cious as possible.

“May all be revealed.” This is the most sacred desire of every true revolutionary. Of every
sincere political activist. Of every honest conspiracy analyst. Of every authentic seeker of
enlightenment. Of every real psychonaut. They all want the truth, on truth’s terms, come
what may.

“May all remain hidden.” This is the foremost intention of every sociopathic manipulator. Of
every domineering oligarch. Of every war architect. Of every imperialist spook. Of every
deceitful propagandist. Of every controlling cult leader. Of every user, abuser and manipu-
lator. Of everyone who is too cowardly to face their own inner demons. They all want plen-
ty of dark spaces for the truth to be hidden in.

Those who live truth-based lives with the intention of bringing truth to the light will embrace
it in whatever form it ends up taking, even if it makes them look bad, even if it proves
they’ve been completely wrong about absolutely everything. Those who’ve lived untruthful
lives have a vested interest in keeping truth hidden at any cost. These mutually conflicting
interests often set these two very different types of people at odds with one another. If you
have led a life that is fully dedicated to truth, you will have already experienced this.

“May all be revealed” is the most healthy and egoless desire you can possibly have for the
world, because when you have it you’re not claiming to know what’s best for everyone,
and you’re not trying to bend the world to your will. You simply want the truth to come out
into the light, whatever it may be, from wherever it has been hidden. You have no prefe-
rence for what the truth will look like when it’s revealed, nor any agendas for responding to
it. You just want the truth. Full stop.

If people could really see what’s going on in our world it would quickly solve all the pro-
blems humanity now faces, because the problems humanity faces are not just due to wi-
cked people doing wicked deeds. Our problems are due to wicked people doing wicked
deeds in secret, while deceiving the public about what’s really happening. If humanity was
able to simply free its information ecosystem from the noise pollution of disinformation and
manipulation so we could all see clearly what’s happening, we’d be able to navigate our
way through our troubles and create a healthy world.

This is why I don’t put a lot of energy into advocating any particular societal structure or
any way of getting there. A lot of leftists have some very rigid ideas about what sort of so-
ciety we should be living in and what revolutionary means will be required to attain it, but I
don’t. I advocate for the elimination of mass-scale perceptual distortions like propaganda,
censorship and government opacity, and I trust that once we’re able to see clearly what’s
really going on and share information with each other we’ll collectively organize into what-
ever formation we need to take to overcome the existential hurdles we’ll face on each gi-
ven day.
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It is obvious that the sociopaths who are steering our species toward climate collapse and
nuclear armageddon are not going to turn this ship around on their own accord. It is also
obvious that we ordinary folks as a collective won’t be able to use the power of our num-
bers to force a change of direction as long as we’re all being manipulated by mass-scale
perceptual distortions, no matter how conceptually correct we might feel Marx or Lenin or
whomever may have been. What’s needed first and foremost is not more plans and agen-
das, but clear seeing.

That’s where we must put our intention: for all to be revealed. In ourselves, in our relati -
onships, in our communities, and in our world. As our intention is, so will be our attention
and our effort. As our attention and our effort are, so will be their fruits. We set our course
for the revelation of truth by firmly resolving to help bring it all into the light, beginning right
here and now with our own minds and our own lives.

Everything is far more interconnected than most people realize. Resolving to bring that
which is hidden in your own life into the light of truth will open your eyes further and further
and give you the ability to spot hidden truths in larger and larger ways. The fight for huma-
nity’s future begins at your own eyelids.

So, may all be revealed.

Whether it’s big or small, whether it’s convenient or inconvenient.

In ourselves and in our world, in the expected places and in the unexpected places.

May all be revealed.

Whether it’s truths we were hoping to find or truths we were hoping we would not find.

Whether it’s revelations that make us feel vindicated or revelations which make us eat
crow.

May all be revealed.

In our minds and in our lives, in our families and in our relationships.

In our culture and in our society, in our nation and in our government.

May all be revealed.

May we be brave enough to want the truth, even if it affects us personally.

Even if it makes us burn with shame, or howl with grief, or shake with anger, or just feel re -
ally dumb for a second or two.

Even if it means monsters dissolve as illusions before our eyes, or the seemingly benign
reveals itself as malignant.

Even if it means making friends of old enemies or enemies of old friends.

Even if it means giving up our precious plans, or diverting off a well-worn path, or letting go
of safety and comfort to allow our life to recalibrate itself into a more truthful arrangement.
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Even if it means death to what I think of as “me”.

May all be revealed.
May we be wise enough to recognize truth when it arises, in whatever form it might take.

May we love ourselves enough to make the necessary changes when truth informs us that
it is time to do so.

Let us see it all.

May all be revealed, come what may.

Amen.

Caitlin's articles are entirely reader-supported, so if you enjoyed this piece please consider
sharing it around, liking her on Facebook, following her antics on Twitter, checking out her
podcast, throwing some money into her hat on Patreon or Paypal, or buying her book
Woke: A Field Guide for Utopia Preppers. https://caitlinjohnstone.com
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