
Vertrauenskrise (2) 
  von Jananidon 
 
So langsam steigt´s doch aus den Ritzen hervor 
und blendet selbst Blinde im Schlaf 
Den Tauben dringt´s  sirrend ans „innere Ohr“ 
zerknittert erhebt sich ein „schlafendes Schaf“:  
 
„Was läuft aus dem Ruder, was ist denn geschehen?!“, 
  das Schaf blinzelt; sieht sich von „Zäunen“ umgeben 
 „Da war doch mal Wiese; wo ist denn das Tal?“ 
  Und plötzlich sind Schweine da - groß an der Zahl 
 
„Hier ist etwas faul, ja, das kann ich wohl sehen! 
 Warum fühl´ ich mich wie Dornröschen im Schlaf? 
 So schwer fällt es mir, auf den Beinen zu stehen 
 Was war es nur, das mir den Willen zerbrach?...“ 
 
(George Orwell zu lesen brächt´ manches ans Licht 
 - für Freidenker scheint´s mir gar heut´ eine Pflicht - 
In >Animal-Farm<  - ja, dies´ Buch kann man preisen - 
erkennt man, wie  „Schweine“ die Macht an sich reißen)  
         
Und wer schließlich wach wird, erkennt dann im nu: 
Schon lange spiel´n  „Schweine“ die Bälle sich zu! 
Doch WIE  dieses Spiel geht, das wissen nur DIE 
und  SO ist´s  gesichert: Das Schaf gewinnt nie. 
 
SIE schufen Konstrukte, von Gier und Gewalt 
- die haben sich längst ins Absurde verstiegen - 
gegründet auf Insider- Wissen und Macht  



so ist für uns „Bürgen“ fast nichts mehr geblieben 
 
Die `Masse der Schafe´ rotiert stets im Rad 
das Spiel funktioniert immer gleich: 
Die „Spieler“ sind ausgewählt - Bauern und Opfer 
sind wir hier – das Volk  -, und nur Sie werden reich 
 
Jetzt soll´n wir gar glauben, er wär´ noch zu retten: 
der Euro, der - laut Ihnen - „unkündbar“ ist 
So pokern sie weiter, erhöhen die „Wetten“ 
`verbiegen die Balken´ mit Lüge und List 
 
Denn zahlen muss jeder vom Volk -  nur nicht Sie!! 
(- das läuft über Steuern und „heimlichen Diebstahl“-)   
Die Währung verwässern und „Geldscheine fluten“: 
 so zahlen die Deutschen die Rechnung - die Guten 
 
Das Fußvolk, das dumme, es soll es nun richten 
Politiker, Banker  -  Ihr kennt eure Brut: 
Gewinne für euch und Verluste nach draußen  
„Politisch gesegnet“ – wie gut das doch tut 
 
Der Bürger rennt müßig und sucht noch den Ausgang - 
Ihr lacht euch ins Fäustchen und spielt weiter Karten 
Je höher der Einsatz, je besser der Kick 
Und schon wollt ihr wieder das nächste Spiel starten 
 
Es heißt:BANKEN RETTEN! (- Politiker-Deppen 
 gekauft und bestochen von `Bilderbergs Gnaden´ 
 sind lange schon Knechte des Gross-Kapitals 
 und lassen sich weiter die Taschen volladen -) 



 
Gar seltsame `Triebe´ sind dadurch entstanden 
die Wucherung streuten – jetzt ist der `Wirt´ krank 
 - ein löchriger, stinkender Käse erstickt grad – 
den lassen SIE sterben, und retten die BANK 
 
Durch diese „Verschiebung“ sind´s  jetzt  ganze Völker 
die leergesaugt sterben – das war IHRE List 
Die „Logik“ ist seltsam, und nicht zu verstehen 
dass „Fettklopps“ dem Dürren die Krümel weg frisst  
 
       
Doch nun ist es anders – SIE  ham´s  übertrieben 
Die „Schafe“ - verschüttet längst unter den Lasten 
beginnen das Denken, die Glieder zu renken 
zu spüren, dass sie längst `die Oberen´ hass(t)en: 
 
„Für wen trag´ ich bloß diese Last, diese Berge? 
Wie konnt´  ich nur glauben, es  wär´ meine Pflicht? 
Ich kann nicht mehr weiter, wo soll es denn enden? 
Ja, dass mir zum Schluss gar das Rückgrat noch bricht? 
 
Es ist doch mein Leben… wer bin ich gewesen? 
Wer hieß mich denn einfach nur „Lastträger“ sein? 
Und für diesen Aufwand gab´s nicht mal noch Spesen 
- die sackte der Banker dann selber noch ein.“ 
       
Das Fass ohne Boden gehört auf den Müll 
Wie konnt´ es nur so an uns saugen? 
Es endlich entsorgen, ganz laut und ganz schrill 
den Schwindel entlarven mit offenen Augen… 



 
…das wünsche ich mir, und Menschen, die wachen 
die so etwas nicht mit sich machen lassen 
sich schließlich erheben, den Körper beleben 
den „Schweinen“ ´nen Tritt in den Schweine-Arsch geben 
 
Der Staat und die Banken – ihr Ende ist nah 
Denn jetzt ist die Wut auch der Dümmsten bald da 
Der Bogen zerbrochen, weil längst überspannt 
- in 2012 wird der Schwindel erkannt! 
 
Was gibt es zu tun und wo gehen wir hin? 
Das kann wirklich keiner grad sagen 
Doch diese fünf Dinge ergeben nun Sinn: 
 
…Nie mehr einen Banker ertragen 
…der Massen-Hypnose entsagen 
…jetzt handeln, und nicht mehr bloß klagen 
…Eliten entmachten und schließlich verjagen  
…die Revolution endlich wagen 
 
 
SIE  haben´s vergeigt, doch sie lügen sich krumm: 
„Der hundertste „Rettungsschirm“ wird es jetzt bringen!“. 
Und denken dabei: „`Bürge´ – bitte, bleib dumm 
sei folgsam, gehorche  - sonst muss ich dich zwingen!“  
 
Dies `Affentheater´ kann nur so lang gehen 
wie `Bürgen´ stets unter den „Schauspielern“ stehen! 
Die „Strippen“ zerschneiden? Die „Puppen“ entkleiden? 
Den „Kasper“ enthaupten?  – DU musst dich entscheiden! 



 
Es ist euer Leben, es ist euer Geld - 
denkt nach und geht euren Weg doch mal allein 
Lasst sie ruhig versinken in ihrer Schein-Welt 
Vor allem: Hört auf ihre Sklaven zu sein 
 
 
     *** 
 
 

Weitere Musik vom Autor (ruhig und besinnlich) gibt es hier: 
http://www.youtube.com/watch?v=-Z2cLqIyULo 
http://www.youtube.com/watch?v=g7lMkESwkqM 
http://www.youtube.com/watch?v=fWx3NTYaVIo 
 
 
Wer Interesse für spirituelle Themen hat kann das religionskritische Buch des Autors unter 
folgendem Link beziehen (bitte dann nur direkt beim Autor bestellen): 
http://www.dieseelegottes.de/kontakt.html 
 

http://www.youtube.com/watch?v=-Z2cLqIyULo
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