
IÜSS – oder Dummheit ist nicht das Problem

Aller Anfang ist ganz harmlos
die Freude, die ist meistens sehr gross
wenn Leute zu einer Familie werden
hier in unserem Paradies auf Erden

Um möglichst rasch vor Teufelei zu schützen
soll man verschiedene Weihwässer spritzen

die den Sieg für das Gute erzwingen
und sicher das neue Leben durchs Leben bringen

Gelegentlich verkrüppelt dies oder rafft gar dahin
Da war wohl im  Menschlein zu viel Teufel drin
Wirklich sehr selten kann es solche Fälle geben
so ist es alles in allem ein Dienst für das Leben

Etwas erfrischender wird der nächste Termin
körperlich bedeutend weniger invasiv
Ein Mann in eigentümlichem Gewand

benetzt die kleine Stirn und erzählt allerhand

Nach diesen Begrüssungen darf Mensch spielen, geniessen
begreifen wie grossartig es ist auf der Erde zu spriessen
Diese Vielzahl zu sehen, hören, riechen und schmecken

faszinierendes Dasein mit fünf Sinnen entdecken

Schnell geht die Zeit und die Zeit kommt zum Lernen
um ein vollwertiges Mitglied der Gesellschaft zu werden

Urknall, Sternstaub, Kugel, Wasser, Affe, Mensch
so irgendwie schuf der Herrgott die Welt

Darwinismus oder Kreationismus
Affenblutlinie oder göttlicher Hokuspokus

die ausgetretenen Pfade wurden penibel sortiert
für uns nach historischer Relevanz selektiert

Irrtümer werden als wahr zelebriert
gefährliche Fakten bekämpft, ignoriert

Auch jene Giganten die tonnenschwer wiegen
und überall auf den Planeten herum liegen 

Man muss nichts hinterfragen, wer lehrt weiss Bescheid
Hilfreich zum Merken wird die Wirklichkeit unterteilt
in Sektoren von Altschrift- bis Hochtechnikreligion

die Medizinsekte kennen wir seit dem ersten Piekser schon



Auch die Sprache "Gewalt" lernen wir von Kindsbeinen an
Vom Zeichentrick über den Krimi hin zum Krieg hält sie an

Guckst Du schief auf dem Pausenhof gibt es rasch auf den Deckel
Wir sind immer die Guten, die anderen schuldige Seckel

So erlernen wir eine Weltsicht, lernen wir Krieg
Wir verdanken unserer Gescheitheit, der modernen, den Sieg

über böse Völker dank Propaganda, Wirtschaftsmacht und Waffen
über den Teufel und seine Dämonen dank dem Atheismus oder den Pfaffen

über die brutale Natur mit ihren Viren und Naturgewalten
ihrer Hitze, ihrer Kälte, ihren blutrünstigen Tiergestalten 
Leben ist Krieg, steter Kampf, Bedrohungen und Plagen

gezwungen vom Affen zum Mensch um den Kampf auszutragen

Diese Glaubenssätze sitzen tief, eingeimpft, eingraviert
in Thesen, in Unterhaltung, ganz offen oder nur suggestiv rezitiert 

An der Oberfläche stehen wir weit über all dem
Wir sind kluge Sieger und Sieger leben angenehm

Wir lernten zu glauben wir seien gescheiter und frei
in unserem zwanghaft rezyklierten Einheitsbrei

Prosit Karriere! Hoch die Tassen!
Es leben unsere Sklavenrassen!

Geld heisst sie, unsere lieb gewöhnte Sucht und Fessel
mit ihm heizt man den ganz grossen Kessel

in dem wir uns allesamt stetig und gerne verheizen
während die wenigen Herrscher schön leben, gut speisen

Meisterhaft wird Intelligenz kanalisiert
die die Schlingen um unsere Hälse nicht sieht

nicht versteht warum wir den Hals niemals voll kriegen
 und dass irrationale Wahrnehmungen brach liegen

Das wirkliche Selbst geht im Kollektivismus verloren
Bei Nebenwirkungen sind beim Mediziner Nebenwirkungen zu holen

Wenn unbewusste Rebellion sich körperlich manifestiert
wird in teurer Behandlung das Symptom schnell maskiert

Vom ersten Piekser bis zum letzten Diplom
perfektioniertes Indoktrinations Überladenheits Stockholm Syndrom

Seit Jahrtausenden siechen wir daran dahin
bis es bald wieder knallt – und wir erneut nicht schlauer sind
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