Treppenwitz I
Was nützt es Einem,
wenn Er einhundert Jahre Jura studiert und doch am Ende immer noch nicht recht sprechen kann?Treppenwitz II
Viele aufrechte Menschen werden weltweit dazu verdonnert sich für Papierfetzen abzurackern:
„Wenn ein Job nicht reicht, dann seht nur zu, wie Ihr an zwei, drei oder fünf Jobs kommt“In aBsuRDistan heißt die Vermittlungsstelle hierfür „Jobcenter“- Frei gemäß Kanzlerin:
„Globalisierung ist alternativlos.“Babys drucken Papierfetzen mit Copyright-Zeichen („Handelsrecht“ oder UCC)
oder kreieren(?) 'Geld' aus dem Nichts per Computer: Verzeihen wir ihnen, sie wissen's einfach
nicht besser! Wieviel „Erfindergeist“ benötigt ein Mensch dazu?
Kinder und Jugendliche halten Gold und Silber für die besten Währungen: Das sind meist die
Fortgeschrittenen, die bemerkt haben, daß sie von hinten bis vorne verarscht werden;
Tacheles! Aber auch sie neigen noch dazu, sich im globalen Hamsterrad schier zu Tode zu
jobben...--Erwachsene reiben sich ihre rotgeweinten Äugelein und arbeiten „für umsonst“,
wobei sie in bezug auf Babys inständig hoffen, daß es nicht vergebens sein wird;
für deutsche Brüder und Schwestern, von denen viele mindestens Kinder und Jugendliche sind,
sind sie aber zuversichtlich, es könne ein Erwachen noch geben, bevor Irtha sich das nächste Mal
schüttelt-Treppenwitz III
Ist nicht etwa in der globalen kannibalen Kaufmannswelt die Angst vor einkomm€nsverlust
mindestens ebenso groß wie die Ang$t vorm Tode?
Was ist Sklavenbewußtsein?
Woher kommt es?
Treppenwitz IV
In psychiatrischen Kliniken ist die Frage: „Haben Sie schon einmal einen Selbstmordversuch
(Suizidversuch) unternommen?“ rechtsmedizin-'wissenschaftlicher' Standard.
Warum wird das gefragt? – Etwa, weil man an der Lebenserhaltung des 'werten Patienten'
interessiert ist? Oder doch eher, weil er, wenn er gar zu früh 'verstirbt' keinen Profit mehr einbringt?
Wer von Euch hat schon bemerkt, daß ein Erwachsener nicht stirbt?
Bei mir ist es so: Ich leide physisch an dem riesenhaften Lärm, der hier verursacht wird
und seelisch an der geistigen Verarmung und Verödung ganzer Landstriche meiner Heimat:
Ich langweile mich 'zu tode' (kleines 't' !!!)-03.11.2015

