
Der Tanz der Vampire 
 
Wie viele von uns sind schon aufgewacht?... 
Die „Parasiten“ saugen fett und gierig!! 
Vernunft und Denken scheinen global abgeschafft 
Krawatten-Heuchler, überall – wie schmierig 
 
Sie denken frech, sie sind die Herr´n der Welt 
Bestimmen alles, stehlen unser Geld 
Verbrüdern sich im Clan der Allerreichsten 
und wollen für die Völker doch nichts leisten 
 
Sie fälschen das, was noch „Statistik“ heißt 
- das ist kein Märchen, bittre Wahrheit nur- : 
Verlust wird zu Gewinn – ist das nicht dreist?? 
Der Wahnsinn hat jetzt richtig Konjunktur 
 
Da werden Zahlen frech herumgedreht 
und  Regeln neu entworfen -  ja, das geht!! - 
so dass da  „Wachstum“  stets zu Buche steht 
doch nur ihr Reichtum weiterhin besteht 
 
Sie drucken ständig Geld -  die können das! 
und kaufen fleißig bei sich selber ein 
Erfinden „Wohlstand“ -  nein, das ist kein Spaß! 
Doch alle Welt fällt (noch) darauf herein 
 
Das ist ein Spiel -  der  „Michel“ spielt brav mit 
(nur all die Regeln kann er nicht versteh´n) 
Brauchen die Menschen wirklich einen Tritt 
um diesen Schwachsinn wenigstens mal an zu seh´n?? 
 
Es ist wie damals zu den Nazi-Zeiten: 
Der Goebbels ließ den „Endsieg“ stolz verbreiten 
Denn  was nicht geht – die Propaganda funktioniert 
hat immer schon die Hirne amputiert 
 
Da wird „ politisch“ unverschämt  gelogen: 
„Nur weiter so, wir schaffen das, marsch, marsch!!“ 
Die  Balken sind schon längst total verbogen 
doch „Michel“ glaubt´s, und bleibt auf seinem Arsch 
 
Die Macht der Worte hat  ihn sehr beeindruckt 
doch  wahre Fakten sind für ihn ein Graus 
Das,  was sein „Hauspolitiker“ so ausspuckt 
reicht unserm „Michel“ allemal schon aus 
 
Das eigene Denken ist ihm einerlei 
 er hört nur brav des Rattenfängers Lied 
Nicht einen einz´gen Ton trägt er mal bei 
so wird er nie erfahren, was geschieht : 



Der  Schuldenberg mutierte zum Gebirge 
Das  „Wachstum“ ist das Krebsgeschwür der Zeit 
Die Wirtschaft hängt am Tropf der Banken-Mafia  
Ist  für den „Goldnen Schuss“ schon längst  bereit 
 
Doch die Idioten quasseln  noch von „Fortschritt“ 
erzählen uns von ihrem „Paradies“ 
von „ Bodenbildung“ – ach, was für ein Bullshit !! 
Wie war das mit den >Geistern, die ich rief<? : 
 
Die tanzen -  völlig außer Rand und Band - 
den Todestanz, ersäufen uns mit Geld 
Da ist kein „Meister“, keine „Zauberhand“ 
nichts was uns rettet oder uns noch hält 
 
Da quietscht und ächzt es längst aus allen Ecken 
zum Bersten voll gepackt  ist dieses Schiff 
doch sie beladen weiter ums Verrecken - 
das Schiff muss fahren…bis zum letzten Riff 
 
Wir sind am Ende jener Schuld-spirale -  
bald gibt es  keine Ups mehr, keine Downs 
Manege frei!!  – Jetzt kommt  es, das Finale!! 
Doch schaut gut  hin: Nun labern noch mehr Clowns! 
 
Und die verkünden Aufschwung, frohe Botschaft 
biegen sich eifrig Tatsachen zurecht 
Verarschen uns mit aller letzter „Lügen-Kraft“ - 
Obama, Merkel, Steinbrück – mir wird schlecht!! 
 
Ich bin es leid, ihr Grinsen zu ertragen 
die Heuchelei schlägt  mir schon auf den Magen 
Und alles  dreht sich ganz allein ums Geld - 
…was tu ich hier, in dieser kranken Welt?? 
 
Da rennen „Hirngewaschne“ wie die Affen 
um bis zum Abend noch ihr Soll  zu schaffen!! 
Sagt, habt ihr alle einen an der Klatsche!!?? 
Helft euch doch selber endlich aus der Patsche!! 
 
Wie wär´s, das Leben neu mal  anzuschauen? 
Euch selber, eurer Wahrheit zu vertrauen? 
Idioten, Chefs und Bankern  in den Arsch zu treten 
und jene Macht in Euch mal wieder anzubeten!? 
 
Wer glaubt, die Macht ist „draußen“, bleibt ganz klein 
Nur wer sie sich zurückholt, wird bald glücklich sein 
Denn  du allein entscheidest, was passiert 
Das glaubst du nicht?... – …dann  bist du gut dressiert 
 
 



Da, wo sie sagen  wie die Dinge „ sind“ 
hat sich die „Wirklichkeit“ einfach nen Jux gemacht 
Du bist erwachsen, und dies „ schwache Kind“ 
hat sich der Korrumpierer einstmals ausgedacht 
 
JETZT ist die Zeit, die eigene Kraft zu wecken 
sich zu entfalten, mit Herz und Verstand 
die eignen Wunden ruhig noch mal zu lecken 
und dann zerreißen jenes Mammon-Band!!  
 
Wir sind die Welt, wir sind die Wirklichkeit!! 
Hast du das überhaupt schon mal gehört?? 
Es ist so schön, wenn „Michel“  sich befreit 
und zu sich nimmt, was ihm schon längst gehört! 
 
 
 
Kontakt zum Autor: 
www.dieseelegottes.de 
Helmut.Rittirsch@gmx.de 
 
 

 
Weiter Gedichte des Autors hier im gleichen Forum: 
http://www.hartgeld.com/filesadmin/pdf/Rittirsch-DasSpeckmonster.pdf 
http://www.hartgeld.com/filesadmin/pdf/Rittirsch-Vertrauenskrise.pdf 
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