
  Offenbarungseid  
         (Von Jananidon) 
 

Als wir – schon vor langer Zeit -  unsre Eltern einmal fragten:   
>>Wieso habt ihr nicht verhindert, dass ein Hitler euch regiert?<<  
kam die Antwort (- falls sie kam -) gleich mit Unschuld stets daher:  
>>Ach - wir hatten nichts zu sagen, wenn die „hohen Herren“ tagten,  
und man konnte auch nicht ahnen, dass der  Juden würde jagen.<<  
 

 So war „Ahnungslosigkeit“ stets und immer „griffbereit“. 
 Denn „verdecktes Machtgehabe“ war der Mächt´gen „Gottesgabe“ : 
 Völker hinters Licht geführt! Dreist versteckt  das “Kleingedruckte“! - 
 Jedes Mal  hat´s funktioniert, weil der Bürger passiv schluckte!! 
 Nicht nur das: er blieb auch sitzen – wollte letztlich gar nichts wissen 
 fragte niemals nach und spähte auch nicht hinter die „Kulissen“.   
  
Dieses Spiel gelang bis heute, weil man uns so dreist „betäubte“ 
(- sind wir alle „Gift-Bestäubte“, gar des Wahnsinns fette Beute??!...) 
In der Schule  fing´s schon an:  „Politik“ für´n „kleinen Mann“ 
wurde uns da „bei-gebracht“: - Bild-(D)ung bis die Schwarte kracht. 
Doch die Fragen aller Fragen: >>Wer hat das „Programm“ erstellt? 
Wer hat´s  für uns „ausgewählt“, all die „Sachen“ festgelegt 
die wir lernen sollten müssen<<  – welchen A… sollten wir küssen??! 
 
So wurden wir „vorbereitet“ für den „Dienst“, den jeder  leistet 
ach, die gute „Bürgerpflicht“ – immer hieß sie schon Verzicht. 
Und so flohen die Instinkte, die wir hatten. Unsre Stärke 
saugte man aus uns heraus, ja, die, die mal uns gehörte!! 
Schließlich lernten wir zu kriechen, wenn die „Sklaventreiber“ riefen. 
Nur: das wollen wir nicht hören – könnt´ ja glatt den Frieden stören. 
Und da andre für uns denken, ihre „Wahrheit“ gern „verschenken“ 
brauchen wir auch nichts verstehen – so könnt´s Spiel noch weiter gehen. 
 
Jenes Spiel, das „schlaue Leute“ für uns >vor der Zeit< erfanden 
und bei dem wir  als Verlierer  immer in der Mitte landen. 
Doch die gute Nachricht  lautet: Endlich hat - nach zähem Ringen - 
der Betrüger sich „geoutet“  … und wir könnten ihn bezwingen. 
Doch dann müssten wir – oh Graus – aus der Lethargie heraus  
und das „Krankenbett“ verlassen - was die Mächt´gen so sehr hassen: 
>>Wenn die KRANKEN alle flieh´n – wer schluckt dann die „Medizin“<<??! 
 



Ja, SIE setzten die „Narkose“ – doch wer schläft, der weiß das nicht!, 
deshalb glaubten wir, die Menschen, „müde sein“ wer unsre Pflicht! 
Doch nun rekeln sich die Körper, Augen werden aufgeschlagen 
scharfes Sehen kommt zurück, lesen, hören  - welch ein Glück!! 
Selbst der „dürrste Suppenkasper“ findet seinen Weg zurück 
wenn man ihm die Wahrheit mitteilt und sein einstiges Gewicht. 
 
Deshalb werden Stimmen lauter, Lügen endlich aufgedeckt 
weil ein „Euro-Schand-Diktat“  manchen Träumer grad erweckt!! 
Das, was „JENE“ installieren wollen und wir „schlucken“ sollen 
ist so wie – das kann man sagen – Hitlers Putsch … in UNSREN Tagen: 
Messer wurden da gewetzt fürs „ERMÄCHTIGUNGSGESETZ“. 
 
Wer es will, der kann das wissen – los jetzt, raus aus euren Kissen!! 
Denn sonst werden unsre Kinder irgendwann uns einmal fragen:   
>>Wieso habt ihr nicht verhindert, dass EUR-OPA euch regiert?<<  
Sagt ihr dann: >>Wer konnte ahnen, dass die Banken uns absahnen? <<  
 
Hört ihr Leut´ - es ist soweit:  EINEN „OFFENBARUNGSEID“  
hat das Parlament geleistet und sich kriminell erdreistet 
Deutschland aus der Hand zu geben – dies betrifft auch EUER Leben!! 
  
Denn es steht im E-S-M deutlich - und zu unsrer Schmach -  
dass wir nichts zu sagen haben! (- glaubt mir nicht, lest selber nach!!) 
 
 
E-S-M gleich Diktatur – JETZT gilt´s, UNSERN SATZ  zu sagen  
unsern Beitrag endlich wagen  …  noch bevor die Kinder fragen: 

 
  >>Warum habt ihr nicht verhindert, dass EROPA euch regiert??... 
      ESM und Rettungsschirme – habt ihr denn nicht protestiert??<< 
 
   Und zumindest ICH  werd´ sagen:  Ja, das hab ich – garantiert!! 
 

 
   *  
 

Hier findet man auch Musik vom Autor (besinnlich und ruhig):  
http://www.youtube.com/watch?v=g7lMkESwkqM  
http://www.youtube.com/watch?v=-Z2cLqIyULo&feature=relmfu  



http://www.youtube.com/watch?v=oG6MPOW_g9A&feature=relmfu  
http://www.youtube.com/watch?v=fWx3NTYaVIo&feature=relmfu  

 
Wer dazu Interesse für spirituelle Themen hat kann das 
religionskritische Buch des Autors unter folgendem Link beziehen: 
www.dieseelegottes.de  (bitte direkt beim Autor bestellen) 
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