
Die Erleuchtung des M. oder Der Letzte wird der Erste sein 

Dialog zwischen einem Spitzenpolitiker und seiner Frau im Jahr 1 nach Corona. 

Übereinstimmungen mit lebenden Personen sind rein zufällig. Der Zufall selbst dagegen scheint 

beabsichtigt. 

 

Du, Isolde… 

Ja, Schatz? 

Ich muss dir etwas sagen. 

Was denn? 

Ich hab was Falsches gemacht, was furchtbar Falsches gemacht. 

Du meinst die Spende von Bill oder das Honorar für den Maskenberater neulich? Ach, da 

wächst Gras drüber, die Leute haben jetzt andere Sorgen. 

Nein, ich meine meine…ich meine meine Wahrnehmung der Dinge bisher: völlig falsch. Nicht 

die Handwerker sind schuld…. 

Wie, doch die Großbetriebe?  

Nein. Niemand, nur wir. Es gibt gar keine Virus-Pandemie. Die Viren, die krankmachenden Viren 

sind wir, die Handlanger der Kartelle, der Corona-Mafia, der Davos-Clique. Wir zerstören die 

Volkswirtschaft, die Wirtschaft, das Volk, alles. 

Was ist denn in dich gefahren? Wie kommst du denn darauf?  

Nach dem Gespräch in der Handelskammer heute Vormittag, es war so stickig im Raum, hatte 

ich einen Blackout, mir wurde schwarz vor Augen. Und dann bin ich irgendwie an die Decke 

geschwebt, habe mich von oben gesehen und die Leute auf der Straße, alle in Masken. 

Grauenhaft sahen sie aus, wie leblose Automaten. Freudlos und stumm. Dabei war es so leicht 

und schön bei mir oben. Ich bin noch ein bisschen wie eine Drohne hin und hergeflogen. Wollte 

schon rausschweben in den Park, da gab es einen Blitz und ich bin wieder aufgewacht. Der 

Sanitäter hatte mir eine Spritze verpasst. 

O mein Gott, war das ein Nahtoderlebnis? Das ist doch Einbildung! 

Ich habe alles ganz genau gesehen, auch wie die Leute im Nachbarraum angezogen waren. 

Habe dann nachgeschaut, es war richtig. Vera hatte das Grüne mit den gelben Punkten an. Das 

trägt sie selten. Und die Kaffeetasse vom Schneider war halbvoll. Es gibt sie also wirklich, die 

Seele, den Geist. Und die Seele sagte mir: Das ist Lug und Trug, was ihr hier macht, ihr 

vernichtet die Lebensgrundlagen. Ihr errichtet eine Technokratie für die Milliardäre. Die 



Digitalisierung macht nur krank und steril. Die systematische Vergiftung und Verdummung, das 

Finanzsystem: alles falsch und zerstörerisch. Und der Kindesmissbrauch, grauenhaft. 

Und was willst du jetzt machen? Die sperren dich in die Psychiatrie. Denk an mich und deine 

Familie! 

Ich denke an dich, meine Familie, mein Land, die Menschheit, die Schöpfung, den Schöpfer. Ja, 

du hast Recht, wenn sie mich gleich beseitigen, bringt das nichts. Vielleicht kann ich die 

Menschen dazu anstoßen, auf das Geistige zu sehen, damit sie sich versöhnen und nicht 

übereinander herfallen, wenn sie alles erfahren. Ich hab’s: Ich gehe mit einem Gebet an die 

Öffentlichkeit. 

Und so willst du dich retten? 

Isolde, ich bin doch schon gerettet! Ich bin frei und gerettet. Ich drehe gerade eine geschenkte 

Extrarunde im Leben. Bei der nächsten Pressekonferenz werde ich alles auf den Tisch legen.  

Die werden dir den Ton abschalten und sagen, Corona hat dein Hirn befallen. 

Es muss ganz kurz sein, vielleicht so: Liebe Landsleute, ich möchte die heutige Konferenz mit 

einem Gebet beginnen: 

Allerhöchster Vater, allmächtige Schöpferkraft, die du in allem bist, im Kleinen wie im Großen. 

Schütze und behüte uns, wie auch wir schützen und behüten wollen die uns Anvertrauten und 

Verirrten, die Betrogenen und Belogenen, die Misshandelten und Manipulierten. Gib uns 

Dankbarkeit für Freud und Leid, für Freund und Feind, gib uns Einsicht in die Wahrheit, wie 

auch wir Klarheit verbreiten wollen, um deine Schöpfung zu wahren. Mögen alle beseelten 

Wesen, ob Mensch, ob Tier, sich frei entfalten ihrer Natur gemäß und ihre Aufgaben finden, die 

dem Ganzen dienen. Mögen die Schleier der Lüge abfallen, damit alles ans Licht komme. Mögen 

wir gerichtet werden nach deinem Recht und deiner Gnade. Denn dein ist das Reich und die 

Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. 

Ja, das fühlt sich gut an. Muss ich gleich aufschreiben. 

Willst du nicht erst Gleichgesinnte suchen und eine Allianz schmieden? 

Haha, so wie Trump? Um den Sumpf trockenzulegen? Und was macht er jetzt? Ist wieder am 

Golfen in Florida, kein Haar auf seinem Toupet wird ihm gekrümmt. Nein, ich muss ein radikales 

Exempel statuieren – an mir selbst. Es gibt genügend ehrliche und tüchtige Menschen, die 

werden den Laden übernehmen. Ich werde mit dem Oberstaatsanwalt erscheinen und meine 

Festnahme verlangen. Anklage: Hochverrat.  

Den Prozess wirst du nicht mehr erleben. Besser fliehe nach Weißrussland oder Kuba.  

Sokrates, Jesus und Bonhoeffer sind auch nicht geflohen. Wie sagte Tschechow? Alles vergeht – 

und nichts vergeht. Всё проходит – и ничто не проходит.                                        JS, 26.2.2021 


