
„Wissen ist Macht“, sagte Yoda in Star Wars, Episode MMXV.
„Wenn ihr es noch nicht wißt, lernt es später“, lachten wir, 
und nannten das auch noch rechtskonform-

„Kinderlärm ist Zukunftsmusik.“ Aufkleber der F.D.P. an der Haustür einer ehemaligen Nachbarin.
Ihr lieben Leute von den Liberalen: Versucht doch bitte nicht schon wieder, uns zu verarschen, denn
was Freiheit ist, müssen WIR uns von euch nicht sagen lassen – richtig ist:
Wenn Kinder Lärm machen, dann deswegen, weil sich keiner um sie kümmert, und sie dazu
gezwungen werden, sich zu Tode zu spielen an euren vergifteten „Spielsachen“!-

Warum mußtet ihr eigentlich sogar das Spiel noch zur Sache machen? ...ach, ja... jetzt hab' ich's:
Weil wir schon als „Sachen“ geboren werden?
SCHEi$$E, eure kaufmannswelt!-

….und vergeßt mir bitte niemals, Freunde: Ich spreche im Namen Irthas, der Gequälten und 
Geschundenen, im Namen all meiner Weißen und Roten Brüder! Oh! Seht nur! All dieses Blut!
In we$$en Namen redet ihr? ...oder doch viel eher irr?---

KumulationsknäuelGedanken – aber ihr verwirrt mich nicht mehr!

A G B -   Allen Gemeinsames Bewußtwerden (nur für Freiwillige, versteht sich)-

alkohoHlisiert euch nicht zu sehr, Brüder-

Schwestern: Kauft weniger Schuhe! Weniger Schminke, weniger Tand! Ach, das wißt ihr doch alles 
selbst schon längst – oder tatsächlich nicht?

Können wir uns, im Sinne von Rechtskonformität, Völkerrecht und Wahrheit vor der Historie 
darauf einigen, den soeben zu Ende gehenden Krieg um Irtha den 145jährigen zu nennen?
Ich muß allerdings zu meiner Schande gestehen, daß das nur mein vorläufiger Kenntnisstand ist-
Meine Vermutungen gehen dahin, daß er mindestens seit weit über 4000 Jahren andauert...
Aber unsere Historiker, die etwas genauer arbeiten als Guido Knopp, werden das herausfinden-

Ich kann nicht mehr richtig fühlen. Sämtliche Empfindungen ohne Ende betäubt, abgetäubt, 
verbogen, verdrillt, verloren, vergoren, versunken... Wo bist Du meine Seele, wo?
Großvater! Wo bist Du? Ich werde Dich finden!
Ihr habt mich meiner Gefühle beraubt – das ist wohl „Privatisierung“, ja? 
Oder „copyright“?

„Also, lautet ein Beschluß,
daß der Mensch was lernen muß“:
doch so ist es nie und nimmer,
Völker lernen 
völlig frei 
willig!--
die reGierung danke ab in frieden,
jede, jede, die kein glück uns brachte,
sondern kriegte alles noch zum Sieden,
mannomann der Kanzler lachte....
hohle Birne, schrödi, und dann merkel:
illegales Ungewerkel! 
Und schickt uns bitte keinen Neuen! Würd' der nicht wieder jede Wahrheit scheuen?--    04.11.2015


