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Quellenlyrik 
Gereimte Nebenprodukte der Aufklärungsbemühungen ab 2015,  

die jüngsten zuoberst 

 

 

Es werde Licht 

 

Hintergrundpolitikkritik: 

Das demokratische Gebot der Stunde. 

Lobbystrukturen gehören ausgeleuchtet. 

Hintergrundpolitikkritik: 

Souveränitätsauftrag der kleinen Leute. 

Das Grundgesetz ist zwar in aller Munde,  

erst seine Beachtung bringt den Kick.  

Hintergrundpolitikkritik. 

 

24.12.2019 

 

 

 

Görlitz gestern und morgen 

 

Görlitz. Das klingt wie ein Mix aus Hotel Ritz, Göre, Treppenwitz und Berlin,  

wie heimliche Hauptstadt, Grandezza, verwunschen, vergessen, verstaubt  

Und verschont vor den Bomben aus Amerika und England,  

gerettet vor dem ZK (Zerfallskomittee) des Nachkriegsregimes.  

Weltgewandte Händler und Bürger mit erhobenem Haupt, 

Mystiker, Handwerker. Im Mittelalter zählten Fleiß und Anstand.  

 

Heute halbiert die Neiße die Stadt in links deutsch und rechtsufrig polnisch. 

Irgendwie auch von der Gesinnung: bedenklich „rechts“ lieben die Polen ihr Land 

Und bocken gegen die fürsorgliche EU-Migrationspolitik.  

Wenn das nicht populistisch und radikalextremistisch ist, was dann?  

Ironie beiseite: In Wirklichkeit gönnen wir anderen Völkern sogar ihre Selbstheit. 

Nur „Deutsch“ darf das nicht, die Selbstabschaffung ist eingeimpftes Programm. 

 

Wenn ich zum Gemüsekauf (schmeckt kerniger, echter) ans rechte Ufer fahre,  

verblüfft mich die komplett andere Welt wie am ersten Tage. 

Dazu noch Zeitreiseeffekt: Polen war mein erstes Land, ab Ende der 1980er,  
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dessen Freiheitskampf sofort ins Gemüt übersprang.  

Der verbotene Patriotismus folgte so wohl seinem Drang.  

 

Diese majestätische Sprache, ihre Dichter und Sänger, Verkäuferinnen, Denker.  

Vor dem Maly Rynek (Kleinen Markt) mache ich einen Extra-Schlenker  

In die Ul. Henryka Sienkiewicza. Noch heute fiebere ich mit,  

wie in seiner Trilogie die Schwedenflut abgewehrt wird  

im 17. Jahrhundert, wie Andrzej Kmicic irrt und dann den rechten Pfad entdeckt,  

Pan Wolodyjowski die Festung Kamieniec gegen die Türken hält und sich dann, 

eidgemäß mit Ketling, dem treuen Schotten, in die Luft sprengt.  

Ku pokrzepeniu serc, heißt es am Ende: zur Erbauung der Herzen.  

 

Phantasie, gib acht, sonst kommen noch Parallelen zur heutigen Zeit.  

Die Straßenbahn gleitet durch Görlitz. Mit Glücksspiel-Werbung beklebt.  

Die Diesellok wird hinterm Bahnhof gewartet und harret der Stunde,  

an der sie wieder gerufen wird aus ihrem geschichtlichen Abstellgleis. 

 

Görlitz, quo vadis? Wirst du das neue Mekka an der Neiße für Menschen,  

die das freie Wort, die edle Tat und guten Austausch heischen?  

Wo sich links und rechts, Patrioten und Veganer, Verbildete und Kluge 

Mit neuem Mut und alter Frische ihre Hände reichen? 

 

22.11.2019 

 

 

 

Werkbankgeflüster 

 

Quellenlyrik ist die zierliche Schwester der Quellentipps-Prosa. Sie teilt  

Mit ihr die Schwierigkeit, sich an den Mann zu bringen –   

bei phantastisch hohem Nutzwert. Sie schmachtet und wird doch nicht alt.   

Bei Lyrik geht’s stets um Unerhörtes: unerhörte Liebe, ignorierte Dinge. 

 

Auch ist sie sehr simpel und schlicht. Du könntest sie viel besser machen.  

Neoprimitiv zwischen Kätzchenfoto und Gedicht. Cum grano salis, zum Lachen,  

zum winzigsten Zeitaufwand, zu dem die gehetzten, verhetzten heutigen Leute 

Noch willig sind. Das einigende Band ist der Geist der Wahrheitssuche,  

 

der Wahrung des Schönen und Guten, die fesselnde Normalität der Erkenntnis  



3 
 

der Realität – abgetrotzt der Lügenmatrix und dem Konformitätsbekenntnis.  

Aschenputtellyrik. Diffamiert und ridikülisiert von wegen kruder Theorien,  

Inspiriert sie zur Gesamtschau des Zusammenspiels der gottgewollten Harmonien.  

 

19.11.2019 

 

 

 

Reine Weste 

 

Entfreundet zu werden auf Facebook: Zu spüren die Qual, 

Durch die dein Freund musste, bevor er die Reißleine zog.  

Er konnte es nimmer ertragen, du warst doch normal! 

Und nun: „Wer bricht Grundrecht, wer log im Verschwörersumpfsog?“ 

  

Er ist jetzt gerettet vor nervenden Fragen, Statistiken, Fakten,  

Vor Unwörtern: „Umvolkung“, „Heimat“ und „Täter“. 

Beruhigt sieht er in den NATO-, voll Barium schimmernden Äther. 

Instinkt raunt: Wenn der mal geholt wird, hab ich reine Akten. 

 

19.11.2019 

 

 

 

Verheißend 

 

„Verheißend“ war das Grundgefühl der Jugendjahre,  

den Schulweg hügelaufwärts an dem Strauch entlang,  

der Hagebutten trug. 

 

Die Welt, die Liebe sandten süße, trügerische Ahnung,  

wie Räucherkerzen, wie die Morgennebelwand: 

Wer Edles anstrebt, handelt gut. 

 

Die Asche bröselt schon beim ersten kühlen Hauche,  

Der Duft ist aus dem innigen Gefühl entfleucht.  

Verheißendes macht klug.   

 

Nun weiß ich, dass Verheißung Dasein ist im Geiste,  
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Dass Hagebutte roh genießbar ist, wenn man sie sachte drückt 

Und Vitamine aus ihr lutscht. 

 

18.11.2019  

 
 

 

 

 

 

Manipulationsversuche der Klimaleugner 

 

Taugt diese Zwischenüberschrift  

In einem der bunten Bücher für die Schüler,  

nun „Botschafter der Klimagerechtigkeit“, 

Nicht selbst als Titel zu einem Gedicht? 

 

Plant-for-the-planet-Akademie 

Hieß die Veranstaltung zu CO2, dem Monster, 

Edel gesponsort von ganz Oben 

Im St. Marienthaler Zisterzienserkloster. 

 

Mit „guter Schokolade“ aus „Fair Trade“, mit moralischen Bonbons, 

Lockt man die Kinder an die Klimafront. 

„Hilf uns mit einem Selfie“. In your face mit Ein-Auge-Symbol. 

„Überzeuge deinen Bürgermeister!“„Gewinne Promis, dein Idol!“  

 

Plakat zeigt, wie man den Erwachsenen den Mund zuhält: 
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„Stop talking, start planting!“ Mao hätte seine Freude.  

UNO, Regierungschefs und alle Parteien schon im Boot 

Bis auf ein paar Auszugrenzende. Durchschaut den Spuk zur NWO! 

 

17.11.2019 
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Wie viel Wahrheit darf’s sein? 

 

Ein Drittel des Volkes ist generell blind,  

ein Drittel hängt sein Fähnchen in den Wind 

der jeweils herrschenden Meinung und Macht,  

Das dritte Drittel: leicht entfacht.  

 

Vom letzten Drittel wiederum:  

ein Drittel blind für das gesamte Bild,  

ein Drittel opportun,  

Ein Drittel nur wird stetig wacher, unbeirrt. 

  

Von diesem Drittel blind für die Tat ist wieder ein Drittel,  

ein zweites Drittel ängstigt sich: der gute Ruf und weg das Geld! 

Das dritte Drittel geht tapfer den Weg der kleinen, beschwerlichen Schritte,  

beseelt von dem, was uns im Innersten zusammenhält. 

 

15.11.2019 

 

 

    
 

 



7 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verrückte Proportionen 

(Abends auf dem kopfsteingepflasterten Marktplatz von Ostritz) 

 
 

Der bestirnte Himmel über mir,  

In mir das moralische Gesetz. 

Und eine Einundneunzigjährige  

Büßt für falsche Fragen, sitzt.  

 

Schafe blöken, Krähen krächzen,  

Reiher wirken angespannt.  

Menschen handeln, Menschen planen  

Wie von langer Hand.  

 

Einzelfälle, Einzelfälle, immer wieder 

Einzelfälle, die man nicht verallgemeinern darf.  
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Grenzen offen für die neuen Siedler,   

Nicht das Schloss der Meinungshaft.  

 

Er konnte nicht anders: adaptive Störung. 

Sie konnte aber: unerhörter Frevel,  

Offenkundiges mit Zweifeln zu besudeln. 

Die Gesellschaft muss so etwas ahnden. 

 

Schafe dulden keine Schafe, die Schäfer- 

Hunde mit den Schäfern gemeine Sachen 

machen sehen. So was Unseriöses! 

Verschwörungsquatsch ist schädlich. 

 

Gelbgemalt ein Kreis ist  

In der Marktplatz Mitte. 

Heldenhaft bescheiden  

Sind der Wahrheit Schritte. 

 

15.11.2019 
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Was ist Wahrheit? 

 

Wahrheit ist das, was die Leute belästigt,  

Ohne das doch alles in Ordnung wär’.  

Wahrheit ist sauer wie Sanddorn. 

 

Wahr ist, was laut Pressesprecher schlecht ist,  

Was fest ist, wonach kein Hahn mehr kräht.  

Wahrheit ist juristisches Glatteis.  

 

Ist wie ein Gedicht, hat auch ohne Gericht Gewicht, 

Ist wie die Ähre im Feld, wie rote Johanisbeere.  

Wahrheit ist bittersüß. 

 

Lässt Herzen höher schlagen, Kühnes wagen,  

Ehre spüren, Pein ertragen, Gutes fühlen 

Und immer wieder Fragen fragen. 

 

21.8.2019 

 

 

 

Vergleiche nicht! 

Der russische Dichter Ossip Mandelschtam schrieb mitten im Stalinschen Terror: 

 

Vergleiche nicht, Lebendiges ist nicht vergleichbar! 

Mit einem zärtlichen Erschrecken gehe ich konform 

Mit der Ebenbürtigkeit der Ebenen 

Und des Himmels Wölbung wurde mir zur Pathonorm. 

 

Не сравнивай: живущий несравним. 

С каким-то ласковым испугом 

Я соглашался с равенством равнин, 

И неба круг мне был недугом. 
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(Konkrete Poesie): 

 

 
 

 

 

 

Kleingedrucktes  

 
Sapere aude! Alles hinterfragen und ganzheitlich entgiften: Eigene Manipuliertheit erkennen, Ideologien abstreifen, 

Gesundes essen, Gifte ausleiten, ergebnisoffen recherchieren, das Streben nach dem guten Handeln durch 

Wahrheitssuche und Gesundheitserhaltung vor Missbrauch schützen! Wem nützt etwas? Keine Angst vor dem Einsturz 

des Lügengebäudes. Die Wahrheit macht frei. 

Adlerblick fürs Ganze, Ameisenfleiß für die Details! Ergebnisoffen Geschichte der Einzelphänomene und die großen 

Zusammenhänge studieren! Quellen! Wissenschaflich argumentieren: Erst These, dann Beweis oder Widerlegung. Egal, 

wer was sagt. Nur Fakten und die Transparenz zählen.  

Bewiesen: Machtelite hinter den Kulissen ist hochgradig kriminell, meint es nicht gut mit uns. Satanistischer 

Kindesmissbrauch in höchsten Kreisen. Warum sitzt eine 91-Jährige für ihre Meinung im Gefängnis? Wozu werden pro 

Jahr 150 Milliarden Tiere industriell und unnötig umgebracht? Ist die NWO ein Hirngespinst? Warum wird man bei 

Hinweis auf Geoengineering und Social Engineering belächelt? Alles klipp und klar bewiesen. Warum werden die 

Regierenden nicht wegen Aushebelung des Grundgesetzes belangt? Hintergründe des Klima-Öko-Satanismus! Warum 

wird ohne Rücksicht auf die bewiesenen Schäden 5G eingeführt? Was ist MK Ultra? Wache auf! Sapere aude! Lass dich 

nicht ablenken vom Erforschen des Wesentlichen! Auch nicht durch Gedichte! 

 

19.4.2019 
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Rap über Über-Überlebensmittel 
 
Was rein muss, sind Biophotonen, übersetzt ins Materielle (und der Rangfolge nach): 
Mineralien, Enzyme, Pflanzenstoffe sekundär, Vitamine strukturiert. 
 
Morgens reichlich reines Wasser mit einem Speiselöffel Zeolith. 
Dann statt Frühstück Spirulina, Zitrus, Apfel bis Granatapfel. Kann alles mit. 
 
Vormittags zu trinken was mit Ingwer, Kurkuma und Pfeffer,  
Q10 nicht zu verschmähn. Feste Nahrung am besten mit Sonne im Zenit: 
 
Salat mit Sprossen, allem Möglichen, was bunt und grün ist,  
Schwarzkümmelöl, Leinsamenöl: halten Stoffwechsel auf Trab. 
 
Oben thront drei-vier Tage lang gekeimter Buchweizen. 
Chlorella, Brokkoli und lila Zwiebel. Mit Hummus angemacht. So ein Salat deckt alles 
ab. 
 
Wenn du im Sozialen noch Anschluss suchst: 
Ingwer und Petersilie neutralisieren dir den Knoblauchduft. 
 
Natron mit Essig spült die Gifte aus den Lebensmitteln,  
zehn Minuten, Pestizide weg, ins Abwasser gegossen. 
 
Dann den Enzymen beim Verdauen lauschen, 
Nachmittags noch mal was Schönes schmausen. 
 
Um 16 Uhr fällt der Vorhang im Magen, nur noch Verdauungsvorgang. 
Vorm Schlafengehn um Zehn ein paar wundervolle Sachen: 
 
D3, K2 und transdermal Magnesium mit Gerstengras und Wasser. 
Hanföl CBD ist gegen alles auch ganz klasse. 
 
Ansonsten sparen auf den Angel Juicer zum Entsaften  
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der selbstgezognen Gräser und gesammelten „Un“-Kräuter. 
 
Gegen den psychologischen Hunger trinke Wasser,  
Zitrosetee. Keine Lust zu trinken? Dann ist das auch kein Hunger. 
 
Nimm ein Basebad zum Lesen, zum Entspannen,  
nicht zu heiß, damit die Gifte ziehn vondannen. 
 
Die Leute mögen so was gar nicht, deswegen halte das im Dickicht 
Der Eigenbrötelei.  
 
Aber Gleichbeschwingte, Gleichgesinnte unterstütze damit 
Zur Befreiung aus der Tyrannei. 
 
 

6.4.2019 
 
 
 
Wie richtig große Verschwörungen funktionieren (satirisches Gedicht in Prosa) 
 
Herbert Kern, 57, Detektiv, hatte schon länger keinen Auftrag bekommen. Jüngere 
Kollegen und eine immer lebendigere Zivilgesellschaft setzen ihm zu. Die 
Verbrecherrate sinkt, vor allem die von Zugewanderten. Die Integration klappt, die 
Toleranz zahlt sich aus. Die Wirtschaft brummt. Die einzige Sorge sind die 
Rechtsextremen. Aber auch noch zu wenig, um wieder mal einen Auftrag 
abzubekommen. Vielleicht sollte er die kleinen Fische links liegen lassen und sein 
Ermittlerglück bei den großen Fischen probieren. Seine irrenden Gehirnströme fühlen 
sich in einen fiktiven Mega-Schwerverbrecher hinein, der denkt:  
 Eine Geschäftsidee. Hier liegt ein Riesenprofit für mich, allerdings nur über eine 
Riesensauerei, bei der ich mich nicht mal bei lebenslänglich freikaufen kann. 

 Aber der Profit lohnt sich, ihn mit Komplizen zu teilen. Möglichst mit solchen, die 
mich vor dem Kadi bewahren, also mit Zugang zur Öffentlichkeitsmanipulation.  

 Hätte den Reibach lieber für mich und meine Familie, aber man muss 
unternehmerisch denken. Ein liegengelassener Gewinn zählt als Verlust.  

 Außerdem schützt die Größe des Verbrechens vor dem Argwohn der braven Bürger, 
die sich so eine Sauerei nicht vorstellen können, sondern sich eher gegen die 
Nervköppe wehren, die ständig etwas zu mäkeln haben und damit den inneren 
Frieden gefährden.  

 Die Komplizen gewinne ich nicht mit Geld, davon haben sie genug, sondern mit der 
Aussicht, über das Geschäft ihre eigene Agenda ein bisschen voranzubringen.  
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 Zum Glück haben wir die Globalisierung. Es gibt wunderbare übernationale Entitäten, 
die sowohl Regierungsstrukturen, das Big Business als auch die Medien im Griff 
haben.  

 Es müssen also nicht viele eingeweiht sein. Mittendrin die Geheimdienste, denen 
nichts Geheimes fremd ist und die von Amts wegen auch im Dunkeln das Gute und 
die Demokratie verbreiten wollen. Der Zweck heiligt die Mittel.  

 
Herbert Kern kratzt sich am Kopf und versucht, sich schemenhaft an etwas zu 
erinnern, was diesem Muster entsprechen könnte. Er macht sich einen Yogi-Tee. Vor 
dem Schlafengehen teilt er seiner Frau Martha mit:  
Weißt Du noch, das mit dem DU? Depleted Uranium. Da hat die Atomindustrie 
gedacht: „Die Entsorgung des abgereichterten Urans nervt allmählich. Teuer, 
aufwändig und die Verbraucher wollen das nicht vor der Haustür haben. Braucht nicht 
die Nato effektivere Waffen?“ Uns so kam es, dass sie mit Abfall Geld gemacht haben 
und auch die USA und Großbritannien 1991 auf sauberste Weise Tausende verruchte 
Iraqis, die ihr Land verteidigen wollten, verdampfen ließen und nebenbei das Ergbut 
der Untermenschen vor Ort auf Millionen von Jahren schädigten. Zum Glück war 
Saddam Hussein so ein Böser, der mit Massenvernichtungswaffen England angreifen 
wollte, ach nee, das war ja gelogen, und Blair hat sich später dafür entschuldigt, sonst 
hätte vielleicht jemand in den Demokratien Stunk gemacht. Aber bis auf einen 
Filmemacher (Frieder Wagner, Deadly Dust) ist das niemandem aufgefallen. Genial. 
Ach ja, und in Jugoslawien 1999, in Libyen 2011 und Syrien 2015 haben sie es gleich 
weiter eingesetzt. Wikipedia schreibt einen abwiegelnden Wischiwaschi dazu, falls mal 
jemand argwöhnisch wird.  
 
Die Sache mit 9/11 ist ja schon länger her, aber immer wieder imponierend: Da musste 
das komplette World Trade Center wegen Asbest abgerissen werden. Ganze sieben 
Gebäude. Aber wie?!! Austauschen des Materials hätte Milliarden gekostet, 
Sprengung die Nachbarschaft beschädigt. Da ist ja alles eng wie in einer Sardinendose. 
Dann kaufte Larry Silverstein die Türme. Seine Kumpels zeigten ihm den Vogel. Er 
hatte aber keinen Vogel, sondern einen Plan. Erst einmal versicherte er die Türme 
gegen Terroranschläge. Dann dachte er: „Kontrollierter Abriss ist in der Tat das einzige 
Mittel, aber wir machen das mit neuester Technologie, damit alles fein zu Staub wird 
und den Rest Manhattans noch stehen lässt. Es dürfen nur die sieben Gebäude 
betroffen sein. Es gibt ja so viele Sachen: Nikola Tesla, kleine Atombomben usw. Einen 
Wirbelsturm kann man auch benutzen. „Erin“ kommt Anfang September. Wollen nicht 
die Militärs was Neues ausprobieren? Und diese Leute vom PNAC (Project of a New 
American Century) hatten letztes Jahr (Sommer 2000) klar formuliert, dass sie ein 
neues Pearl Harbor brauchten, um mal im Orient aufzuräumen und den Arabern die 
Lust auf den Euro-Öl-Handel auszutreiben. Die Saudis sind spezielle Freunde des 
Clinton-Bush-Clans, also dürfen sie auch mitmachen. Man muss ihnen nur versichern, 
dass nicht sie, sondern ganz andere Länder zur Vergeltung bombardiert werden. 



14 
 

Dieser Bin Laden war ja lange bei der CIA, den nehmen wir als Drahtzieher. Wie bei 
Pearl Harbor müssen ungefähr 3000 Landsleute drauf gehen, den Rest kann man 
verschonen. Die Millionen Opfer der Vergeltung im Orient danach zählen nicht. Und 
nicht zu vergessen: Für jedes Flugzeug will ich eine Extra-Entschädigung von den 
Versicherungen. Die Geheimdienste dürfen am selben Tag ihre Übungen abhalten, 
damit nicht doch jemand von der Terrorabwehr auf den Gedanken kommt, eingreifen 
zu müssen. Und die Kumpels vom Aleister Crowly-Club dürfen gerne ihre Signaturen 
hinterlassen, wenn sie das als Mega-Ritual mitgestalten. Denen kann man den 11.9. 
vorschlagen, hat eine lange okkulte Geschichte, ist ägyptisches Neujahr, die 
Notrufnummer usw. Und über die Medien lachen wir den Leuten ins Gesicht, falls sie 
die Lunte riechen, dieses Verschwörungstheoretiker-Pack. Das ging schon mit JFK gut. 
Da ist auf die CIA Verlass. China, Russland und Israel dürfen auch mitmachen, damit sie 
später keinen Stress machen. Nach China wird dann schnell der Schutt abtransportiert, 
bevor man ihn untersuchen kann. Und Is...“ Psssst. Habe schon verstanden, sagt ihm 
seine Frau, morgen wird ein langer Tag, gute Nacht. 
 
Beim Frühstück (Weizengrassaft und Leinsamensprossen) sinniert Detektiv Kern 
weiter: „Martha, mir ist noch ein Fall eingefallen, der zum Muster passt. Die 
Fluggesellschaften haben herausgefunden, dass sie mit Nanokerosin bis zu 30% 
Treibstoff sparen können. Allerdings zum Preis der Einschleusung von Aluminium, 
Barium, Strontium usw. in den Treibstoff. Das segelt dann runter und versaut Luft und 
Böden. Die ETH Zürich hat das ja schon nachgewiesen. Und das Umweltamt Bayern. 
Die Suche nach Komplizen wird nicht schwer gefallen sein, denn der Luftraum ist 
generell Interessengebiet des Militärs und der Geheimdienste. Und speziell in Europa 
gehört die Lufthoheit den Amis. Die Metalldecke hilft bei Radarfunktionen. Die NSA 
hätte sonst nicht das Handy der Regierenden in Berlin so gut abhören können. Über 
dem Meer sind solche Stoffe wohl verboten, deswegen kommen die Chemtrails mehr 
auf dem Festland vor. Man muss die neuen Wolken der Werbung schmackhaft 
machen, sie in alte Disney-Filme einschreiben und wie gehabt die besonders Nervigen 
als Spinner abtun. Die Streifen da oben riechen nicht, machen keinen Lärm und 
müssten doch sogar das Klima retten. Das Klimakartell ist also auch dahinter und 
deswegen Greenpeace und die Ökologisten. Besonders schön ist es, wenn die 
Chemtrailkritiker gleich als Rechtsextremisten ins Abseits geschoben werden, wie es 
Kachelmann macht. Sehr pfiffig. Man muss eben immer möglichst viele Fliegen mit 
einer Klappe schlagen, erst so bringt man es zu etwas. Aluminium passt auch 
wunderbar zur Handy-Technologie, zur 5G-Innovation, den Impfungen. Die Kräfte 
dahinter werden nichts dagegen haben, diese Synergie zu akzeptieren. Dass 
Aluminium krank und blöd macht, kann nie schaden. Denn dass die Sache mit 9/11 nie 
zu einer ernsthaften Skepsis gegenüber den Machteliten geführt hat, ist schon 
erstaunlich. Das wird jetzt garantiert nicht mehr passieren können.  
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Apropos Aluminium, Herbert, besser wäre es, du brächtest mal die alten Felgen aus 
der Garage zum Schrotthändler, und die Radieschen müssten auch bald ausgesät 
werden.  
 
Aber Kern ließ nicht locker. Am nächsten Tag ging er zu seinem Kollegen Dr. Bodo 
Lange, 43, der einige Erfahrung mit Wirtschaftskriminalität hatte. Er sagte: „Herbert, 
wäre an solchen Themen etwas dran, hätten es doch die Medien längst berichtet. 
Außerdem gefällt mir nicht, wie leichtfertig du populistische Begriffe wie Machtelite 
oder Klimakartell benutzt. Du bist doch kein Rechter! Vergiss nicht, dass die 
Regierenden nur Bedienstete auf Zeit von Volkes Gnaden sind, die sich also tunlichst 
um korrekte Pflichterfüllung kümmern müssen, um wiedergewählt zu werden. 
Außerdem bist ja gar kein Experte für solche Fälle. Oder willst du sagen, dass wir bald 
alle zwangsweise Experten der 5G-Technologie werden, indem wir Teil des Internets 
aller Dinge werden als bewegliche und steuerbare Objekte in Dauerbestrahlung? Das 
US-Militär hat schöne Videos im Netz, wo sie ihre ADS-Waffen demonstrieren, die in 
der Bandbreite von 5G operieren. 95 GhZ. Krieg wird also immer humaner mit diesen 
non-lethal weapons. Mit deiner Phantasie solltest du Schriftsteller werden. Für solche 
Geschichten finden sich immer ein paar Leute.“ 
 
Kern fand die Argumentation seines Kollegens überzeugend. Er machte sich gleich an 
die Arbeit: Die alten Felgen fuhr er zum Schrotthändler und verdiente 23 Euro damit. 
Dann säte er die Radieschen aus und ein paar Kürbiskerne dazu. 
 
Erlangen, 24. März 2019 
 
P.S. von Mitte November: Mitte Mai zogen wir nach Görlitz. Und gerade entdeckte ich 
in der Liste der verschlüsselten WLANs im Haus einen „Master Herbert Kern“, meinen 
Helden!  
Schade, dass er nichts von sich weiß. Am Klingelschild ist er jedenfalls nicht.  
Jacques Brel hat mal gesungen: Quand les fils du Mai nous revenont en Novembre (Le 
plat pays qui est le mien).  
Noch etwas Wundersames: das Stück ist bislang der einzige Beitrag im Blog, der 
kommentiert wurde.  
 
 
 
 
 
 
Wer jetzt noch ahnungslos ist, wird es lange bleiben 
Ist die Zeit der Aufklärung vorbei? 
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Herr: es ist Zeit. Der Sommer war sehr groß. 
Leg deinen Schatten auf die Sonnenuhren, 
und auf den Fluren laß die Winde los. 
 
Befiehl den letzten Früchten voll zu sein; 
gieb ihnen noch zwei südlichere Tage, 
dränge sie zur Vollendung hin und jage 
die letzte Süße in den schweren Wein. 
 
Wer jetzt kein Haus hat, baut sich keines mehr. 
Wer jetzt allein ist, wird es lange bleiben, 
wird wachen, lesen, lange Briefe schreiben 
und wird in den Alleen hin und her 
unruhig wandern, wenn die Blätter treiben. 

 
So dichtete Rilke 1902. Ins Heutige weitergedichtet:  
 
Wer jetzt noch ahnungslos ist, wird es lange bleiben. 
Wer jetzt noch Wahrheiten verschmäht, auf die er sanft gestoßen  
Von Freunden, Forschern, ruhig-sachlich, natürlich ohne „Hetze“, ist verloren. 
 
Wer jetzt die Aufklärer nicht unterstützt, paktiert mit Leviathan  
Und liefert sie und seine eignen Töchter ans Schafott.  
Wer nicht die dreiste Manipulation der Diktatur durchschaut, dient Satan,  
Ob tumb, keck, blind, ob erudiert, verneint den höchsten Gott. 
 
Idealisten! Bringt euch selbst in Rettung und sorgt für eure Lieben! 
Regierende Strukturen und Hintergrundverbünde 
Bewaffnen ihre Schergen, schwächen Selbsterhaltungstriebe, 
Werten Lug und Selbstbetrug als Tugend, Freiheitskampf als Sünde. 
 
Wer jetzt noch aufklärt, rührende Gedichte schreibend,  
die Massen aufrüttelnd: Vergiss es, in den Keller steige,  
Reis, Wasser, Vitamine, Dosenproteine horte, und tu dabei, 
Als sei alles doch in bester Ordnung. 
 

28.3.2019 
 
 
 

 

Erkenne dich selbst! 36 Fragen zum Abhaken und Ablachen 
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Heute wird es sowohl für das Berufs- als auch Privatleben immer wichtiger, sich nicht 

als Rechter, Rechtsextremer, Anhänger von Populismen oder kruder Theorien über die 

Verteilung von Macht und Geld zu entpuppen. Auch wenn Sie sich hier noch 

unbescholten wähnen, sollten Sie das Risiko nicht auf die leichte Schulter nehmen. So 

manch einer legt sich heute als braver Bürger ins Bett und wacht eines Morgens als 

Nazi auf. Die offiziellen Dunkelziffern allein für die Jahre 2014 bis 2018 sind 

erschreckend. Führen Sie diesen Selbsttest zu Ihrer eigenen Sicherheit unbeobachtet 

und offline durch, indem Sie Ja- und Nein-Antworten in einer Strichliste zählen.  

 

1. Haben Sie gelächelt, als Sie den Witz zum ersten Mal hörten: „Die Grünen 

überraschen immer wieder. Jetzt finden sie auf einmal gut, dass es per Gesetz in 

Stellenanzeigen heißen muss: m/w/d. Also männlich/weiß/ deutsch!“? 

2. Halten Sie die solche Medien für unterstützenswert, die nicht von der Regierung, 

großen Konzernen oder der CIA Vorgaben bekommen, auch wenn solche Medien 

(auch unabhängig genannt) wegen ihrer machtkritischen Ausrichtung von den 

Systemmedien diffamiert werden? 

3. Müssten die Medien, die einen Bezug zur „Transatlantikbrücke“ haben, diesen 

offenlegen? 

4. Haben Sie zum 11. September 2001 mindestens einen bis zwei Tage recherchiert und 

halten deswegen die offizielle Version für ein Märchen? Dass zum Beispiel zwei 

Flugzeuge drei Hochhäuser in Freifallgeschwindigkeit zum Einsturz gebracht hätten? 

5. Verbitten Sie sich die „Schuld durch Assoziation“, also eine Art Sippenhaft, wenn 

etwas, was Sie sagen, zufällig auch jemand Schlechtes gesagt hatte, und Sie es 

deswegen unterlassen sollten? 

6. Sind Sie für die Beachtung des Grundgesetzes? 

7. Sicher? Sogar der Artikel, die gegenwärtig von den Regierenden verletzt werden?  

8. Halten Sie die Grenzöffnung für Menschen aus dem Mittleren Osten und Afrika seit 

September 2015 für eine Aushebelung des Grundgesetzes? 

9. Halten Sie den Artikel 5 des Grundgesetzes über die Meinungsfreiheit in Deutschland 

für nicht gewährleistet? (Bei derzeit ca. 1050 politischen Gefangenen, die wegen 

Meinungsverbrechen inhaftiert sind.) 

10. Sollte weniger hart gegen Meinungsverbrecher als gegen Gewaltverbrecher, selbst 

solcher mit Gaststatus, vorgegangen werden? 

11. Halten Sie es für lästig, dass man immer extra betonen muss, dass man selbst nie die 

AfD gewählt hätte, wenn man sie in Schutz nimmt, indem man die Art, wie sie vom 

Mainstream behandelt wird, für sehr bedenklich und sehr ähnlich der 

Judenausgrenzung in den 1930ern  hält?  
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12. Ist der im Dezember 2018 von Deutschland ratifizierte Migrationspakt der UNO in 

einer Linie zu sehen mit den schon länger bekannten US-Strategien, die eine 

„Ersetzungsmigration“ (replacement migration, im Bevölkerungsmund „Umvolkung“) 

gegen die indigenen Völker Europas verfolgen? 

13. Halten Sie die Agenda des Transhumanismus, also der schleichenden Ersetzung des 

Homo sapiens durch eine neue, technisch und mit künstlicher Intelligenz 

angereicherte Art, für keine gute Idee? 

14. Haben Sie vom grassierenden Kindesmissbrauch in gehobenen Machtkreisen 

gelesen? 

15. Ist Ihnen die Häufung künstlicher Wolken am Himmel in den letzten 10 Jahren 

aufgefallen? 

16. Können Sie mit dem Begriff Geoengineering etwas anfangen?  

17. Denken Sie, hinter der Übernahme von der Glyphosatschleuder Monsanto durch 

Bayer steht mehr als Dummheit? 

18. Haben Sie sich zum Ausbau des Mobilfunknetzes unter dem Stichwort 5G informiert 

und finden, die Gefahren sollten erst diskutiert werden, bevor man die Technologie 

ausprobiert? 

19. Ist die These von der „Smombifizierung“ gerechtfertigt, also dass die massenhafte 

Nutzung der Smartphones Menschen wie Zombies herumschleichen lässt? 

20. Haben Sie mitbekommen, dass die Geschichtsforschung zum Schluss gekommen ist, 

dass die Version über den Alleinschuldigen des Ersten Weltkrieges im Verdikt von 

Versailles falsch ist? 

21. Sehen Sie einen Nachforschungsbedarf darin, dass die Regierung eines Landes einem 

Privatmenschen die Mithilfe einer Gründung eines Staates auf einem fremden 

Territorium versprach? (So geschehen 1917) 

22. Finden Sie, dass von Nomen abgeleitete Adjektive per se weder gut noch böse sind? 

Auch vom Wort, das Gruppen bezeichnet, die schon länger an einem Ort leben? 

23. Meinen Sie, die Autoren der Den Haagener Landfriedensordnung haben sich schon 

etwas dabei gedacht, als sie die maximale Zeit einer Besetzung eines besiegten 

Landes auf 75 Jahre festlegten? 

24. Wissen Sie, was in den Rheinwiesenlagern von April bis Oktober 1945 passierte? 

25. Könnte es sein, dass gegen das Gebot verstoßen wird, von Deutschland solle nie 

wieder Krieg ausgehen, wenn von Ramstein aus völkerrechtswidrige Drohnenkriege 

geführt werden? 

26. Denken Sie, dass die Rechenschaftspflicht eines 1945 im Krieg unterlegenen 

Staatengebildes gegenüber einer der Siegermächte bis ins Jahr 2099 ein bisschen 

übertrieben ist? 

27. Finden Sie, dass der Autor der Aussage vom 26.1.1945 nicht den Karlspreis für 

besondere Verdienste an der Europäischen Einheit verdient hätte? „Ich will keine 
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Vorschläge hören, wie wir kriegswichtige Ziele im Umland von Dresden zerstören 

können, ich will Vorschläge hören, wie wir 600.000 Flüchtlinge aus Breslau in Dresden 

braten können“. 

28. Halten Sie es für bedenklich, wenn unsere Regierung Länder finanziell und militärisch 

unterstützt, die Kriegsverbrechen wie etwa Völkermord an der indigenen 

Bevölkerung ausübt?  

29. Meinen Sie, es muss mit MK Ultra und einer verfeinerten Art Gehirnwäsche 

(Stichwort Edward Bernays) zusammenhängen, dass die Mehrheit der gebildeten 

Menschen in Deutschland sich nicht für die Hintergrundfragen ihrer Existenz 

interessiert und stattdessen pauschal den Forschungsbedarf abweisen (sich auf die 

Unseriösität der Wahrheitssucher berufend) und beizeiten auch diejenigen bereit ist 

zu denunzieren, die Machtmissbrauch anprangern? 

30. Sehen Sie Orwells „1984“ in vielen Bereichen realisiert, zum Beispiel in der Inversion 

der politischen Sprache, zum Beispiel im Bereich des Genderismus? 

31. Sehen Sie im Links-Rechts-Schema den alten „Divide et impera“-Trick der Römer am 

Werk? 

32. Meinen Sie, dass Religionen und soziale Normensysteme, die aus dem 

Überlebenskampf in der Wüste entstanden waren, nicht automatisch zu Kulturen aus 

Breitengraden mit gemäßigtem Klima passen? 

33. Ist Ihrer Ansicht nach der heilige Kampf gegen das CO2 zur Rettung des Weltklimas 

eine politische Mogelpackung, etwa zur Förderung der Akzeptanz einer 

weltumspannenden Regierung? 

34. Halten Sie es für suboptimal, dass das Nervengift Fluorid in den meisten Zahnpasten 

enthalten ist mit dem Hinweis auf guten Dienst im Kampf gegen Karies? 

35. Ist es Ihnen lästig, jedesmal langwierige Beschwichtigungen durch das Bekenntnis zur 

freiheitlich-demokratischen und pluralistischen Grundordnung sowie zur toleranten 

und multikulturellen Weltanschauung unter Verweis der Schuld aus den dunklen 

Jahren vor einen Gedanken zu schalten, der unter Umständen das Risiko in sich birgt, 

falsch verstanden zu werden?  

36. Sind Sie für eine weniger strenge Ächtung desjenigen, der auf Quellen verwiesen hat, 

die Kommentarbereiche enthalten, in denen Gedanken geäußert werden, die 

derjenige, der auf die Quellen verwies, nicht unterschreiben würde, weil er sie unter 

Umständen gar nicht gelesen hat oder fahrlässigerweise annimmt, nicht für fremde 

Gedanken zu haften?  

 

0 Fragen mit Ja beantwortet: alles im grünen Bereich, Sie können sich wieder hinlegen. 

1 bis 5 Fragen mit Ja beantwortet: Erste Warnsignale, bitte verinnerlichen Sie die 

offiziellen Verlautbarungen intensiver und aufmerksamer und sehen Sie sich mal 

wieder eine Talkshow im Fernsehen an. 
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6 bis 29 Fragen mit Ja beantwortet: Sie sind rechtsextrem und gefährden die 

öffentliche Ordnung der freien und toleranten Gesellschaft und den Geist des 

Pluralismus. Bitte wenden Sie sich zur Entnazifizierung an Ihre freundliche Antifa vor 

Ort und folgen Sie deren Answeisungen. Die Heilungschancen hängen von Ihrer 

Einsichtigkeit und Mitarbeit ab. Bitte bringen Sie auch eine Liste von Verdächtigen aus 

Ihrem Umfeld mit.  

30 bis 36 Fragen mit Ja beantwortet: Bitte sprengen Sie Ihren Computer und 

vernichten sämtliche belastende Indizien inklusive sich selbst oder – bei Mangel an 

Sprengstoff –  

bringen sich zur Selbstanzeige wegen volksverhetzender Leugnung der offenkundigen 

Realität. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ode an die Schwüle 

 

Schwüle stürmt durchs Abendfeld,  

zaust die Bäume, zupft die Ähren. 
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Schwer und meeressatt sich wälzt 

Lavafeuchtes Glutbad. 

 

Breite nur die Arme aus 

Zum Runenzeichen „Man“.  

Trockenes Germanentum 

Verträgt sich gut mit „Han.“ 

 

Mond da oben voll und fett 

Zwischen Wolkenfetzen. 

Staub besamet Waldesweg, 

Rehe buschwärts flitzen. 

 

Hinter Scheiben sitzen sie,  

Verdrücken ihre Steaks gar 

Im Rücken läuft das Spiel 

„Mannschaft“ und Korea. 

 

Abgeschirmt vom All.  

Bildschirmwesen, schalt 

Mattscheibe nun aus 

Und flieh mit mir hinaus: 

 

Fliegen lernen zum, 

Frei zu werden um 

Konfuzius und Kant: 

Schwüle stürmt voran. 

 

 

Gyeongsan, 26. Juni 2018 
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Sturzbachaufwärts, wurzelabwärts 

 

 

Nächsten Morgen von der Seite 

Durch das Fliegengitter: Dielen nass.  

Waldlauf barfuß angepeitscht, 

Kiefernadeln, Pfützen, patsch. 

 

Schwuler Regenbogenfarben- 

Regenwogenabwehrschirm 

Schützt das Haupt vor Chinas Gaben,  

vor Schwermetallen das Gehirn.  

 

Wach auf, wach auf, du deutsches Land,  

hör ich auf dem Player,  

dann auf Polnisch den Zusammenhang 

zwischen Kim, Krim und Korea. 

 

Klimmzüge nur zehn, eine Runde Yogagrüße. 

Heute ungesehen, traben meine Yogifüße.  

Ansonsten, mit und ohne Maske, 

spazieren Ältere vorbei: Annjong hasse-jo. 

 

Sturzbachaufwärts, wurzelabwärts 

Wasser, Wachstum, grün. 

Vaterland, erstarke, warte:  

Es wird noch alles schön. 
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Gyeongsan, 27. Juni 2018 

 

 
 

 

 

Schicksalsfragen am Han und Rhein nach dem Mun & Kim-Gipfel 

 

Bricht nun Frieden aus, Bruderkrieg ist aus? 

Klingt nun „Volksherrschaft“ ohne Hohn? 

Das kommt darauf an, ob die Menschen am Han 

Sich befreien wollen vom Hegemon. 

 

 Der hält jetzt ihre Geister besetzt und vernetzt,  

 Ihre Seelen und Sinne gehetzt.  

 Mit IT, GMO, digital und global 

 Werden viertausend Jahre ersetzt.   

 

Und derweil am Rhein, wie sieht’s aus daheim?  

Wie wäre es mit Friedensvertrag? 

Dazu hätte das Volk, ohne Angst vor der Schuld 

Besser erst nach Verfassung gefragt.  

 

 Hunderttausend Soldaten aus fremdem Gebiet 

 Zeigen an, wer im Haus ist der Herr,  

 Gegen wen wir die Waffen erheben, um Leben  

   Zu geben für ihren nächsten Krieg. 

 

Bricht nun Frieden aus, Bruderkrieg ist aus? 

Kriegt das Land seinen Friedensvertrag? 

Das kommt darauf an, ob die Macht hinter Trump 

Eurasien in Ruhe lassen mag. 
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 Die hält jetzt unsre Geister besetzt und vernetzt,  

 Über Medien die Meinung verhext.  

 Damit jeder, der Fakten benennt und entsetzt, 

 Ausgegrenzt wird als „Rechter“, der hetzt.   

 

   Hunderttausend Soldaten aus fremdem Gebiet 

 Zeigen an, wer im Haus ist der Herr,  

 Gegen wen wir die Waffen erheben, um Leben  

   Zu geben für ihren letzten Krieg. 

 

6. Mai 2018. Melodie und Versmaß des russischen Lieds „Mochnatyj schmel“ (Zottelige 

Hummel)  

 

 

Ich wäre gern am Strand 

(Konjunktiv II-Lied) 

 

Ich würde gerne ohne Geld verreisen 

Dahin, wo’s nicht zu kalt ist, nicht zu heiß ist. 

Ich würde gern da sein, wo tagsüber am Strand 

Der Mond scheint, ach das wäre int’ressant! 

 

Aber hätte ich dann noch dieselben Träume,  

Würde ich dann nicht zu viel versäumen, 

Und wäre ich dann nicht viel zu schnell enttäuscht,  

wenn es einmal nicht so locker läuft? 

 

Phantasie zu haben ist ja ganz nett,  

Aber heut’ steht doch alles im Internet.  

Wenn wir es wollten, dann würden wir schon, 

dann könnten wir, dann müssten wir, dann hätten wir Inspiration. 

Was täten wir ohne den Konjunktiv? 

Wir dächten vielleicht viel weniger tief 

Und müssten auf die Technik vertrau’n, anstatt auf die Natur in uns zu bau’n. 

Und müssten auf die Technik vertrau’n, anstatt auf die Natur in uns zu bau’n.  

 

Und würde ich dir immer noch gefallen,  

wenn ich da säße zwischen den Korallen? 
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Und würdest du nicht lieber mich fleißig und seriös 

Seh’n als braun gebrannt und muskulös? 

 

Ich würde gerne ohne Flügel fliegen,  

und ohne Risiko es ausprobieren,  

wie man gesund und stark und ohne Medizin 

im Dschungel überlebt mit all den Tier‘n! 

 

Phantasie zu haben ist zwar ganz nett,  

Aber heut’ steht doch alles im Internet.  

Wenn wir es müssten, dann würden wir schon, 

dann könnten wir, dann wollten wir, dann hätten wir Inspiration. 

Was täten wir ohne den Konjunktiv? 

Wir dächten bestimmt viel weniger tief 

Und müssten auf die Technik vertrau’n, anstatt auf die Natur in uns zu bau’n. 

Und müssten auf die Technik vertrau’n, anstatt auf die Natur in uns zu bau’n.  

 

Wie wäre es, wenn Alle für den Anfang 

Auf ihre Dächer stiegen, um zu pflanzen,  

was grünt und blüht und lecker wär, umsonst, wär‘ das denn schwer? 

Das machte satt und Freude noch viel mehr! 

 

Und dann mit allen Nachbarn auf den Straßen 

Zusammen musizieren und gut spaßen.  

Das würde noch viel besser sein als jeder Tag am Strand 

Dann wär’ das Leben richtig int’ressant!
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Melodie wie im Lied „95 fois sur cent“ von George Brassens 

 

 

 

Schmeiß dein Handy aus dem Fenster! 

(Imperativ-Lied) 

 

Schmeiß dein Handy aus dem Fenster! 

Versuch es doch einmal! 

Du bist kein Roboter für Gangster, 

Du bist Natur und ganz normal. 

 

Glaub keiner Werbung, auch wenn sie 

Bunt und schön ist.  

Glaub keiner Meinung, auch nicht den 

Offiziellen faceverbookten  

Lügen von korrupten  

Volksbetrügern! 

  
 

 

Schmeiß dein Handy aus dem Fenster! 

Noch ist es nicht zu spät! 

Du bist kein Roboter für Gangster, 

Sie wollen dich nur brav und blöd. 

 

Nimm ein Buch und lies es durch, 

Hör ein Lied  

Und sing es mit, lern ein Gedicht  
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Von Erich Fried, 

Von Schiller, Rilke, Brecht,  

Von Heine. Die sind echt!  

 

Schmeiß dein Handy aus dem Fenster! 

(Tritt dein Handy in die Tonne) 

Sei nicht konsumversklavt! 

Du bist kein Roboter für Gangster, 

(Nimm dir ‘n Beispiel an der Sonne) 

Wach auf, sei frei und werd normal! 

 

 

 

 

 

Mut tut gut 

(Ausspracheübungslyrik) 

 

Macht mag Macht. Macht macht stark. 

Macht macht alt. Tag an Nacht mag Macht Macht. 

 

Meeres Schweren geben Leben Seelenheeren, 

jedem gebend, jedem nehmend. 

 

Wicht bin ich, Gischt-Irrlicht, Gift im Fisch, wichtig nicht. 

 

OM             OoooooooooM  

Ob Sohn, ob Gott: Oben ohne Wort 

 

Über Mühe Sühne üben, über Sühne kühle Kühne: 

Schönes mögen, Wahres sagen, Gutes tun.  

 

Ruh und Mut tun uns gut.  

Uns tun gut Ruh und Mut. 
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Lord, you have mercy 

 

1) Lord, you have mercy with every human being,  

Your love is endless, shining upon us.  

Free are we everywhere to go and roam. 

Free are we now to speak out yes or no. 

Refrain: 

Lord, you have mercy with every human being,  

Your love is endless, shining upon us.  

 

2.) Hundred and fifty billion sentient creatures 

Slaughtered and tortured every single year. 

Thou shalt not kill, Lord, this is your commandment, 

How were we blinded not to understand? 

Refrain: 

Lord, you have mercy with every single being,  

Your love is endless, warming our heart.  

 

3.) Lord, give us strength to live a life of goodness,  

And not be fooled by dogma, lies or greed.  

Let us find back the way to our conscience,  

Boycott the dark and blood-thirsty elite.  

Refrain: 

Lord, you have mercy with every single being,  

Your love is endless, saving our souls. 

 

4.) Amazing the grace that you teach us how we will 

Be judged by our deeds, compassion, not by words. 

Golden the rule, dividing good from evil. 

Don’t be a cruel consumer of what hurts. 

Refrain: 

Lord, you have mercy with every single being,  

Your love is endless, shining upon us. 

 

5) Lord, help us earthlings to find a way to feel it, 
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Morals alone don’t smell, don’t taste, don’t cry. 

Perfectly happy, as long as we don’t see it, 

We are destroying your Creation. Why 

 Do you have mercy with the two-legged devils, 

Is your love so endless, shining upon us? 

 

Korean Christmas, 25.12.2017. Melodie von „Herr, deine Liebe ist wie Gras 

und Ufer“ 

 

 

 

 

 

Freigeist und Geistfrei 

 

Die Einen sagen, Volk und Heimat 

Sind zu ehren und zu schützen. 

Die Andern wollen lieber keine 

Worte nutzen, die nichts nützen,  

ihrem Ruf und Wohlstand schaden. 

 

Die Einen zeigen auf die Fakten,  

Hinterfragen ihre Quellen. 

Den Andern ist das klar zu rechts:  

„Weit übers Ziel geschossen. 

Systemkritik? Gesetz? Gehetz!“ 

Sie glauben ihren Floskeln. 

 

Aber Goethe? „Wie, was Goethe?“ 

Niemand ist mehr Sklave, als wer 

Sich für frei hält, ohne es zu sein. 

Will heißen, Manipulation ist 

Kein Vorschlaghammer: feinstaubfein. 

„Du meinst, ich bin verrückt, versklavt?“ 
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Du kannst es prüfen am Normalen,  

an Natur, den Tieren, meditierend,  

bitte nicht an Werten, den infamen 

Lügen und den Tricks der Schwarz-Eliten. 

„Ne-ne, ihr seid mir zu gefährlich radikal.“ 

 

Aber wenigstens den Frieden wahren? 

Nie mehr Krieg von deutschem Boden,  

Nie mehr Krieg auf deutschem Boden! 

„Kämpfen für den Frieden: Widerspruch in sich.  

Solchen linken Brüdern trau ich nicht.“ 

 

Das könnte so noch weiter plätschern,  

weil es meiner Phantasie entsteht. 

Hopfen, Geist und Malz indessen  

Sind draußen längst vom Wind verweht. 

 

 

Korea, den 23. Juni 2017 
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Das Würfel-Lied 

 
Sag mir, was für eine Zahl  

würfelst du denn dieses Mal? 

Ist es zwei, drei oder vier? 

Spüre ruhig wie ein Tier. 

 

Sag mir, was für eine Zahl 

Siehst du unter dem Pokal? 

Ist es eins, sechs oder fünf? 

Hilflos ist dabei Vernunft.  

 

Augen, Nase, Mund und Ohr 

Hören nicht der Dinge Chor. 

 

 Zack! Da ist es einfach da! 

 Zack! So leicht und sonnenklar! 

 Wir sind verbunden mit der Welt. 

 Erkenn’, was sie zusammenhält! :I 

 

Raten scheint dir nur ein Spiel. 

Wirklich wissen wir nicht viel.  

Antwort kommt, sobald du fragst,  

wenn du das Erkennen magst. 

 

Bilderregen fällt aufs Blatt, 

Sinn die Zeichnung wenig hat. 

Tiefe Sinne werden wach 

Wie die Uhus in der Nacht.  
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Sag mir, was für eine Zahl 

Liegt zuoberst dieses Mal! 

 

Zack! Da ist es einfach da! 

 Zack! So leicht und sonnenklar! 

 Wir sind verbunden mit der Welt. 

 Erkenn’, was sie zusammenhält! :I 

 

 

 

Zur Melodie „Ty nesi menja reka“ (Ljube) 

 

 

 

 

 

Orangener Staub 

 

 
 

Saturn. Herrscher der Schwelle. Der letzte der sichtbaren Sieben.  

Lieblingsplanet der Herrscher-Parasiten, die an uns andocken. 
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Er bestimmt der Zeiten Gefälle. Wir – vom horror vacui getrieben.  

Die Ringe – heiligenscheinende zermalmte Brocken. 

 

Saturnalia. Hauptfest im Römischen Reich. Rollentausch zum Luftablassen.  

Capite velato (verborgenen Haupts) wurden Opfer gebracht (ursprünglich 

Menschenopfer, virorum victimis). Heraufbeschwören der Goldenen Zeit,  

der unio mystica. Chthonisch-utopische Gottheit. 

 

2001. Der elfte September. WTC eins bis sieben zerstört. Neujahr im 

koptischen Kalender. Jeder hat dazu eine Art Meinung und schon genug 

darüber gehört.  

„Es gibt ja viele Spekulationen“. Und das ist auch gut so.  

Im Sinne von Saturn und Pluto. 

 

Die standen zueinander in Opposition (wie bei der Einweihung am 4.4.1973). 

Zuerst barsten Mond und Sonne (Süd-, dann Nordturm). Drei bis sechs fallen 

unter ferner fielen. Zwanzig nach fünf ist auch WTC 7 unten, 

beziehungsweise weg – in sieben Sekunden. 47 Stockwerke. Das passende 

Flugzeug landete woanders. 20 Minuten vorher wurde verkündet, es sei 

vollbracht. (Das neue am selben Ort ist 53 Stock hoch.) 

 

Der alte Trickser Merkur stand genau im Aszendent. Gut gewähltes 

Horoskop. 

Von der Sonne erhöht, zu Saturn sind es saubere 120 Grad. Es passen auch 

Kabbalah und Tarot. Aber die lassen wir hier mal außen vor. Alles in Videos 

und Audios. 
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Schon klar, das sprengt den Rahmen des Gedichts, nur eins: kontrollierte 

Sprengung alleine war es nicht. Das Ganze der Türme war viel mehr als seine 

Teile, die unten ankamen. 90% wurde zu Staub. Der Rest eilig nach China 

geschafft. Keine seismischen Ausschläge, viele Anomalien.  

 

Etwas Neues kam zum Einsatz. Eine neue Technologie. Stichwort Tesla. 

Außerdem die Psychologie: Konfusion bei völliger Klarheit. Wenn es etwas 

gibt, das die Menschen interessieren sollte, dann das, von wem und wie sie 

geopfert und benutzt werden. Nicht nur die Afghanen, Iraker, Palästinenser. 

Wozu gibt es Propheten? Orwell, Kästner, Huxley. Kognitive Dissonanz und 

kontrollierte Opposition (9/11 Truther) reichen völlig aus, um die Leute bei 

Stange zu halten.  

 

Die Erdensphäre, die runde Kugel zwischen den Türmen, überlebte den 

Fanal. Mit einer kleinen Delle. Trotz zwei Mal 500.000 Tonnen an vertikalem 

Material, das angeblich auf sie stürzte. Steht jetzt im Museum des Herrschers 

der Schwelle. Das neue One World Trade Center ist 541 Meter hoch. “Just 

because you're paranoid doesn't mean they aren't after you.”    

 

29.12.2015 
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Weizen, Spreu und Ähre 

 

Mond: vierhundert Mal kleiner als die Sonne.  

Sonne: vierhundert Mal weiter weg als er. 

Gleich groß schimmernd durch die Atmosphäre. 

 

Das haut niemanden vom Hocker. 

Verrückt. Wer hat uns das Gefühl 

Für Proportionen aberzogen?  

 

29.12.2015 
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Zum Kontrast etwas aus der präpolitischen Phase, mit leichten Elementen der 

Zeit ab 2014: 

 

 

Im Kiefernwald 

 

Nach den Mittagsmahlen 

gehe ich hinüber in den nahen 

Kiefernwald, um die Beine zu vertreten. 

 

Geduckt stehen die grünen, krummen Bäume und dicht. 

Sie sieben das gleißende Sonnenlicht. 

Ausgeblichene Nadeln polstern ockerfarben den Weg. 

 

Still ist alles. Leise knirschen die Körner im Sand 

Und die Knorpel im Knie, hügelauf und hügelnieder. 

 

Schon höre ich das Flattern des Schmetterlings,  

das Schmettern des Flatterlings, das Fliegen der Summen,  

das sich räuspernde Unken der Enten am Ufer des Teichs. 

 

Libellenidylle, Idyllenlibellen. 

Dann und wann donnern schwergeschützige Düsenjets 

Durch die Wipfel. Sie wirken gehetzt. 

 

An der hinteren Schleife lege ich das Heft ab, dann 

Mache ich ein paar Klimmzüge mit Blick auf den Kirschbaumabhang.  

Von der Bank grüßen freundliche Masken. 

 

Auf dem Rückweg kreuzte eine ziemlich lange, ockergetupfte und  

grüne Schlange meinen Pfad. Bevor ich ausversehen auf sie trat,  

war sie schon einen halben Meter weg.  

Das stand so nicht im Reiseprospekt.  

 

Rehe hatte ich hier schon öfters aufgeschreckt, aber so einem  
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ausgewachsenen Vieh begegnet war ich noch nie.  

Es verhielt sich relativ abstrakt, züngelte im Gras, als suchte es irgendetwas. 

 

Was das wohl bedeuten mag: Grüne Schlange von links nach rechts aus dem  

Gestrüpp in Richtung Teich?  

Ist es die Sehnsucht, die mich bei allem, was hier schön ist, beschleicht?  

So viele Tage und Wochen, die wir nicht gemeinsam teilen. 

 

Ist Gefahr im Vollzug und Rettung im Busch? Doppelter Boden unter den 

Schuhen? 

Oder heißt es einfach: Geduld! Überhastete Schritte vermehren die Schuld.  

 

Am Ausgang des Kiefernwalds steht das Dorfmuseum. Kinder tollen zwischen 

dem 

herum, was alt ist und bewährt. Die Riesenschaukel ist für alle da. Keinem  

wird die Freude verwehrt, die Zeit zu raffen im wohligen Hin und Her.  

 

Da ist ein leicht bemoostes Baumstammfloß. Ich setze mich und schreibe 

mein Gedicht. 

 

Yeungnam-Universität, 19. April 2013 

 

 


