
Die Heilung der A. 

Aus der Reihe „Die Letzten werden die Ersten sein“ 

 

Ich würde lachen, wenn sie mit der Vernichtung der Welt bis zum Weltende nicht fertig würden. 

Achillesfersen verstecken sich gern in Tyrannenstiefeln.  

Stanislaw Jerzy Lec 

 

Der zweite schwere Schlag gegen das Corona-Regime erfolgte nicht lange nach der Erleuchtung 

des M.: Um sich von einer lästigen Allergie auf eine Nationalhymne heilen zu lassen, begab sich 

die führende Politikerin A. inkognito nach Posen, in die Heimat ihrer polnischen Urgroßeltern 

Agata Rychlicka-Kaźmierczak und Zdzisław-Grzegorz Brzęczyszczykiewicz-Wojciechowski. Dort 

kam sie mit der als Wunderheilerin bekannten Babcia Beata zusammen. Nach Angaben des 

Dolmetschers begann die Behandlung mit einer Art manuellem Aura-Scan, bei dem die Heilerin 

zunächst entsetzt aufblickte, dann einige Minuten auf den Boden starrte und in eine Art Trance 

verfiel. Dann wurde sie plötzlich wieder gesprächig, versicherte der Patientin eine rasche Heilung 

und gab ihr ein Dutzend taubeneigroße Kugeln zur täglichen Einnahme. Auf die Nachfrage der A., 

wie sie diese herunterschlucken solle, entblößte die Babcia lachend ihre Goldzähne und empfahl 

das Kauen. Die Kugeln bestünden vor allem aus Moringa-Pulver, Curcumin, Beifuß und 

jordanischen Datteln.  

Am nächsten Behandlungstag wurde eine hypnotische Rückführung in die Vergangenheit 

durchgeführt: Dabei kam die Bürotätigkeit bei einem W. Schnurz zur Sprache, darauf die Jugend 

als Sekretärin für Irritation und Agitation, dann die frühe Kindheit sowie schließlich das Leben der 

Vorfahren. Im auswertenden Gespräch erklärte Beata der Patientin, dass es sich bei der Allergie 

um einen psychotronischen Angriff von außen handeln musste, denn am Patriotismus vor allem 

der Vorfahren war nichts auszusetzen. Der Großvater kämpfte tapfer im Ersten Weltkrieg, zwar 

gegen die Deutschen, aber immerhin mit Herzblut und Selbstlosigkeit. Wenn sie einverstanden 

wäre, würde Beata der Patientin nun eine Art psychischen Schutzwall errichten, was am nächsten 

und letzten Behandlungstag erfolgreich durchgeführt wurde.  

Das erste Zeremoniell mit Abspielung der Nationalhymne verlief in Ouagadougou, der Hauptstadt 

des westafrikanischen Landes Burkina Faso, zur großen Erleichterung der A. gänzlich ohne 

allergische Zuckungen. Der burkinesische Minister für Entwicklung und Bestechung, Francois 

Mgaba-Mnema, soll sogar etwas enttäuscht gewesen sein, denn er hätte in den rhythmischen 

Reaktionen nichts Bedenkliches finden können.  

Was aber kurze Zeit darauf folgte, sollte als der finale Amoklauf der A. in die Geschichtsbücher 

eingehen. Auf Helgoland war ein festliches Symposium anlässlich des Jahrestags eines der 



zahlreichen Lockdowns einberufen worden. Die Polit-Elite des Landes stellte sich ein, dazu ein 

Tierarzt, ein Virologe und ein Bankkaufmann. Es war eine riesige Leinwand aufgestellt. Schon bei 

der Begrüßung ließ A. die Katze aus dem Sack: Die Insel sei vermint und würde durch einen 

Fingerzug an ihrer Gürtellasche komplett in die Luft fliegen. Was die britischen Freunde damals 

nicht geschafft hätten, würde heute doch wohl klappen. Dann folgte die freundliche Einladung, 

sich als ihre persönlichen Gäste zu fühlen und die in Endlosschleife auf der Leinwand gezeigten 

und von allen Medien des Landes übertragenen Videos über die wahren Hintergründe der 

Corona-Plandemie zu genießen. Über den Nachschub am Buffet solle man sich keine Sorgen 

machen, sogar über Diäten-Erhöhung könne gerne debattiert werden. Auch seien die dank 

Klimawandel immer wärmer werdenden Nächte unter freiem Himmel therapeutisch sicher von 

Vorteil. Der freiwillige tägliche PCR-Test würde durch freiwillige und völlig unbedenkliche 

Impfungen flankiert werden, die man selbstverständlich auch ablehnen könne, wenn man statt 

der täglich zugeteilten Essensration lieber auf das frische Gras zurückgreifen wolle, das 

bedingungslos verfügbar sei, solange die Klippen nicht kahl gegessen seien. Von Einigen wird 

berichtet, dass sie bis heute noch grasen. 

 

Die polnische Wunderheilerin hatte offenbar neben einem psychischen Schutzwall noch ein 

anderes Programm in den Geist der bekannterweise der Fremdprogrammierung leicht 

zugänglichen A. installiert. Dadurch hatte sie einen entscheidenden Anteil am Sturz des Corona-

Regimes. Mit der Verbreitung dieser Kenntnis schwang sich die deutsch-polnische 

Völkerfreundschaft zu neuen, unbekannten Höhen auf.  

JS, 13.3.2021 

 

Musikalische Umrahmung der Audio-Aufnahme: 

Zeilen aus einem 1938 verfassten Schlaflied, die man im Aufklärerkontext auch anders verstehen 

kann:  

W górze tyle gwiazd, w dole tyle miast. Gwiazdy miastom dają znać, że dzieci muszą spać... 

Ach śpij, kochanie, jeśli gwiazdkę z nieba chcesz, dostaniesz. Wszystkie dzieci, nawet złe,  

pogrążone są we śnie, a ty jedna tylko nie.... 

 

Oben so viele Sterne, unten so viele Städte. Die Sterne zeigen den Städten, dass die Kinder 

schlafen müssen. Ach schlaf, mein Liebes, wenn du das Sternchen vom Himmel willst, bekommst 

du es. Alle Kinder, auch die schlechten (sagen wir mal die ungezogenen), sind im Schlaf 

versunken, nur du alleine nicht… 

 



Zur Bedeutung von Burkina Faso (Land der ehrenwerten Menschen) im Text: Vgl. die Flagge von 

Obervolta: https://de.wikipedia.org/wiki/Burkina_Faso 

 

Alle Ähnlichkeiten mit lebenden Personen sind zufällig und entspringen der überdrehten 

Phantasie des Autors nach einem Jahr C-Wahn. 

 

Weitere hier passende Aphorismen von Stanislaw Jerzy Lec: 

Die Uhr schlägt. Alle. 

Wer erfindet ein Analphabet für die Verständigung mit Analphabeten? 

Trotzdem macht die Menschheit Fortschritte. Menschenfresser werden immer humaner 

bestraft. 

Vaterlandsliebe kennt keine Grenzen. 

Misstrauisch betrachtete der Dichter seine Sätze. Welcher von ihnen würde seinen Grabstein 

schmücken? 

Liebet eure Feinde, vielleicht schadet das ihrem Ruf! 

https://de.wikipedia.org/wiki/Burkina_Faso

