
 
Politiker-Verdrossenheit 
 

 
Von Jananidon 

 
 
Ach, so viel gibt’s zu berichten 
darum will ich schnell mal dichten 
Kurz und knapp – ein „Blitz-Gedicht“  
denn sonst lest ihr´s vielleicht nicht. 
 
So sei zunächst festgestellt 
dass die „schöne Euro-Welt“ 
(trotz des vielen Schulden-Gelds)  
grad in sich zusammen fällt 
 
Dazu macht sich weiter breit 
Politik-Verdrossenheit  
denn ein  „Krebs im Zellverband“ 
ruiniert grad unser Land!! 
 
Trotzdem sei rasch diff´renziert: 
Volksvertreter gibt’s auch gute! 
Doch die werden abserviert 
und bekommen´s mit der Rute. 
 
…Upps -  was kommt von draußen rein?  
Können „EUROBONDS“ das sein?!?... 
Was das ist? – Geht dich nix an!! 
Nur zum Blechen darfst du ran! 
 
„Schuld-mit-Schuld-Bezahlerei“ 
 gleicht ja schon der Raserei! 
 Doch die „Falken“ schreien:  „Bitte, 
 nehmt gefälligst die Kredite!!“ 
 
„IMMER WEITER, AUUUF DAS MAUUL!!!“ 
 Fressen, Leute, bis es kracht 
 (und wenn vorne nix mehr reingeht 
 wird´s halt  „Hintenrum“ gemacht!) 
 
 



 
Und sie denken insgeheim: 
„Nur das voll gestopfte Schwein 
 bringt für uns noch Nutzen ein 
 darum soll´s  jetzt fetter sein!! 
 
Wachstum bis die Schwarte kracht!!   
Und der Teufel lacht und lacht 
denn er hat es arrangiert 
dass der Irrsinn uns regiert 
 
 
   * 
 
Jene, die noch „unscharf“ sehen,  
und das Ganze kaum verstehen 
mögen wissen:  Ignorieren 
wird in Schwierigkeiten führen! 
 
„Für Finanzen kein Interesse“ 
 sagen sie, mit „Lustlos-Falten“ 
doch die nächste „heil´ge Messe“ 
wird dann ohne sie gehalten 
 
Außer Spesen nix gewesen - 
denn sie wurden ausgelesen! 
Die Moral von der Geschicht´: 
Phlegma schützt vor Strafe nicht! 
 
     * 
 
Nun dringt´s bald ans letzte Ohr: 
Der Euro flutscht ins Abflussrohr! 
Die „Schallmauer“ ist fast erreicht 
der „Schein-Beton“ längst aufgeweicht 
 
Und jener „Turmbau hier zu Babel“ 
erweist sich grad als bloße Fabel 
denn alles Geld zeigt seinen Schein  
Die Wirklichkeit holt jeden ein!!  
  
 
 



Doch Politik… will sich nicht fügen! 
will ständig immer weiter lügen 
da deren Angst um deren Jobs 
sogleich gebiert die nächsten Flops: 
 
„E- F- S - M“ und all der Dreck…: 
>>Kommt Bürger, zahlt noch mal Billionen…!<< 
ruft Schäuble… >>ist für´n  guten Zweck!!<< 
… für ihn  und Äntschie  darf’s sich lohnen!... 
 
… denn  DIE  bekommen all die Preise 
nebst allen Lob fürs „Euroland“ 
und dienen jenen fremden Herren 
die Deutschland in ein Getto sperren 
 
Selbst Helmut Schmidt und Steinbrück  rufen: 
>>Der Deutsche muss die Buße suchen!! 
    Denn dessen Schuld gilt alle Zeit 
    drum zahlt er bis in Ewigkeit!<< 
 
So wollen Bürger nicht mehr „wählen“ 
weil „Herrschende“ sie nur bestehlen 
und tun, als ob sie klüger wär´n: 
>>„Das Volk  ist „Sklave“, sie die „Herrn!“<< 
 
Noch sitzen sie im „Herrscher-Haus“ 
sperr´n uns dabei mit Worten aus: 
Rhetorik- Kauderwelsch mit Sahne 
fürs dumme Fernseh-Volk, das lahme!! 
 
Ein Grinsen für die Kamera 
und „kluge Sprüche“ - wunderbar! 
Doch die verblümte Quatscherei   
ruft endlich Volkes Zorn herbei 
 
Denn nun wird’s deutlich, wie sie gieren 
Gar eifrig ihr „Revier markieren“ 
Ja, selbst noch ein Minister-Amt 
wird da den Laien zuerkannt: 
 
 
 



Heute „Gesundheit“, dann „Verkehr“??…  
 - Wo haben die das Wissen her??? 
Das gibt es nicht!! Der blöd´ste Depp 
wird bei den „Volksvertretern“ Chef!! 
 
Stets fordern sie die „erste Geige“ - 
doch Fachkenntnisse? – Fehlanzeige 
„Experten“ schließlich müssen dann 
für diese Ahnungslosen ran! 
 
Doch auch von dort  kommt einmal mehr 
nur noch ein Lobbyist daher!! 
Und so wird heimlich abgemacht 
dass nur der, der das Geld hat, lacht. 
 
Politiker-Verdrossenheit  
ist längst ein Zeichen unsrer Zeit  
Und jener „Krebs im Zellverband“ - 
noch wüstet er in unsrem Land 
 
Doch sei hier nochmals  diff´renziert: 
Nicht jeder dort  lügt oder giert!! 
Die „Guten“  gilt´s herauszufinden 
um sich mit ihnen zu verbinden! 
 
Ein Brief mal schreiben, oder mailen 
sie mit Herzblut fordern, quälen 
rühren handeln, zappeln, dichten… 
sie erinnern an die Pflichten… 
 
Pflichten, die sei einst - mit Liebe(?) - 
übernahmen, bis die „Diebe“ 
kamen und dreist an sich rissen 
was wir alle so vermissen 
 
           * 
 
Doch zum Abschluss - einmal mehr 
komm ich hoffnungsfroh daher: 
Diese üble „Räuberei“  
ist zum Glück nun bald vorbei!! 
 
 



Die Natur zeigt ihre Schranken 
all die Lügner, all die BANKEN 
werden bald ins Nichts versinken  
und ein NEUSTART wird uns winken 
 
Denn wer derart übertreibt 
sich die Bürger „einverleibt“ 
muss den Magen sich verderben 
und an Überfressung sterben 
 
He – das ist längst abgemacht: 
Schaut nur, wie ihr Turm einkracht 
der, in dem sie jetzt noch sitzen 
wo sie zittern, bammeln, schwitzen 
 
Und die ganze Maskerade 
fällt von diesen Lügnern ab 
denn ihr „Teufelswerk“ rutscht grade  
polternd runter in sein Grab 
 
Einmal mehr warns´ Narrenhände 
die beschmierten Tisch und Wände 
bis wir unsern Teil erkannten 
doch noch zu uns selber fanden 
und das „Spiel“ begreifen lernten 
(und das Übel doch entfernten) 
 
Jedes Spiel und jedes Stück 
- ob nun Unglück oder Glück – 
…ja, ich weiß, es klingt verrückt… 
weist uns doch den Weg zurück! 
 
  

                * 
 
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 
 

 
 

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 
(bitte dann nur direkt beim Autor bestellen):  
http://www.dieseelegottes.de/kontakt.html 
oder Hauptmenü: www.dieseelegottes.de 
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