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Traum eines Deutschen Bürgers
Denk ich an Deutschland in der Nacht,
dann bin ich um den Schlaf gebracht:

Zuerst fällt mir das Merkel ein,
ich könnte bis zum Morgen schrei n.

Dann fliegt ein roter Engel rein,
ich denk erst an ein rosa Schwein,

der nimmt mein Geld, sagt kein Wort
und ist ganz schnell auch wieder fort.

Jetzt kommt die grüne Roth dazu
und stellt sich frech auf meinen Schuh.

Mit ihr kommt eine ganze Bande,
alle sind aus fernem Lande.

Sie plündern alles, was ich hatte,
behandeln mich wie eine Ratte,

jeder raubt, soviel er kann
und zeigt mich dann bei Ämtern an.

Der Papst erscheint mit gelben Männern.
Was wollen die in meinem Zimmer?

Am Himmel leuchtet eine Larve,
doch wofür ist denn das die Strafe?
Der muß aus meinem 1. Leben sein,
dann redet er die Deutschen klein.

Ich gerate in Wut und Wahn,
wer kommt denn nun als nächstes an?

Es ist der Teufel, ich hab Glück,
ich muß nie mehr nach D zurück!

Doch als er meine Seele sucht,
verzweifelt schnell er, bis er flucht.
Denn die ist bei den Demokratten,

die sonnen sich in meinem Schatten.
Alles stahlen sie mir vor Gericht

und nannten es dann Steuerpflicht!

Der Teufel läßt mich los in Not,
mein ganzes Bett vom Blut ist rot.

Ich wache schweißgebadet auf,
und trinke mich in einen Rausch ...

Der Silber-Streif wird keine vollständigen
Lösungen angeben, es sind Ideen zur

weiteren Diskussion und Verbreitung.

Im allgemeinen werden keine einzelnen
Quellen direkt zitiert, sie sind aber im

Internet leicht findbar.

Wer sich weiterbilden will, wird dazu auch
genug Bücher und anderes Material finden.

Die nächsten Ausgaben sind in
Vorbereitung zu den folgenden Themen:
- Das Platzen der GOLD-Blase
- Der Unsinn vom Josephs-Pfennig
- Presse als Unterhaltung
- Goldprüfung für die Bundesbank

Die Weiterverbreitung des
Silber-Streifs ist in unveränderter

Form ausdrücklich erwünscht!
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