Wahlplakate
Da hängen sie wieder, die „Plastik-Gesichter“
und grinsen mich an in vertrauter Manier:
Heuchlerisch schleimend - Vermögensvernichter
stehen erneut für die „Wahlen“ Spalier
Spielen ihr übliches Spiel mit uns „Bürgen“
versenken Milliarden für ihren „Erfolg“
und konnten erneut jene „Blender“ anheuern
„Werbung“ zu machen fürs „einfache Volk“
Straße für Straße, von jeder Laterne
grinst mich so ein Tunichtgut unverschämt an
mit passendem Spruch, der, laut diesen Blendern,
das Unterbewusstsein beeinflussen kann.
Nennt man dies Ganze nicht „Manipulieren“?
trickreich Gesichter und Verse platzieren?
Offenbar wollen uns Leute „regieren“
die an die Dummheit des Volks appellieren
Reiz-Reaktions-Schema - wie bei den Tieren:
Rasch die Karotte vors Maul hingehalten
And´res zu „fressen“ wird´s wohl niemals geben
weil stets nur die Gleichen die Wahlen „verwalten“
Und so bleibt der „Bürge“ auf deren Niveau
denn eine echte Wahl gibt´s nicht - ach wo!
Müde, erschöpft, übergangen, belogen
hat sich der Frei-Geist vom Felde verzogen
Doch diese „Herrschaften“ bauen darauf
und tischen dem Wähler noch mehr Lügen auf
(der seine „Stimme“ in „Urnen“ versenkt
wo man doch stets nur der Toten gedenkt)
Ach, jene Täuscher – wo kommen die her??
Aus welcher Kunst-Schmiede, aus welchem Heer?
Kleben zusammen wie Schwefel und Teer Keiner weiß gar nix – und das immer mehr.
Grade beim Wahlkampf erkenn´ ich ganz schlicht
wessen Geist Kind der Politiker ist:
Menschen sind Schafe, nur gut um zu „wählen“ doch bloß nichts vom kritischen Denken erzählen

Zielführend ist nur die Marktschreierei
holt die doch stets Träge und Dumme herbei!
Reichlich gibt’s solche, gar häufig und viel
doch grade die sind Politikers Ziel!
So kommt dies Fazit als erstes daher:
Seid keine Esel und Affen jetzt mehr!
Wer nicht selbst denkt, glaubt nur Sprüchen und Bildern
lässt so die „Geier“ in seinem Wald wildern
Doch die „Elite“ genießt diesen „Glanz“ kennt all die Tricks – nur das Volk weiß fast nix
Schon seit Jahrzehnten sind all unsere „Wahlen“
ungültig – niemand mehr müsste was zahlen
an diesen „Staat“, der längst keiner mehr ist
und seinen „Bürgen“ die Haare wegfrisst!
Der die Gesetze „aufhebt“ und „bereinigt“
ganz offiziell - das ist längst schon bescheinigt Selbst die „Beamten“ sind „privatisiert“
völlig entmachtet - doch alles kaschiert
Niemand“ weiß gar nix – und keiner soll´s wissen
so wird uns ständig ins Hirn bloß gesch …
All dies Gequatsche: Attrappe und „Show“!!
(Klar, auch die Banken; und Geld sowieso)
Kanzlerduelle und Rede-Gestalten
sollen die Illusion aufrechterhalten
Und jetzt schon wieder dies blöde Theater
- was hier noch fehlt ist allein der Psychiater!
Gibt’s jemand, der mich noch hört, der mir glaubt?
Dessen Verstand nicht von denen geraubt?
Der – so wie ich - diese Farce endlich meidet
und sich für Au-to-no-mie jetzt entscheidet?
Der seine Macht nicht mehr abgibt nach draußen,
der sich dem Schauspiel entzieht (auch mit Grausen),
der wirklich „wählt“ (denn er weiß nun, wie´s geht)
und zu sich selbst und der Freiheit jetzt steht? ...
Hier eine Richtung, die Heilung verspricht:
Mein „Kreuzchen“ kriegt deren „Wahlurne“ nicht
Lebend erklär´ ich mich als freies Wesen
welches durch Wissen nun endlich genesen
*

