
Wissen schaffen 

"DER WISSENSCHAFT" der glauben die Affen 
eigentlich alles – davon träumen die Pfaffen 
Alles ist alles andere als falsch, aber: 
Wahr ist auch nicht der ganze Palaver 
 
Eine grosse Anzahl Spielewiesen 
auf denen Wissenschaftler Thesen pieseln 
um zu beweisen und endlich zu wissen 
was an Thesen davor ihre Idole pissten 
 
Die Grössten haben von der Natur gelernt 
Grosskotze haben sich von ihr entfernt 
Eine Geschichte von Irrtum, Wahn und Folter 
Da fragt sich warum man denn ausblenden sollte 
 
Dass als selbstgefällig, faul und korrupt 
sich mancher Wissenschaftszweig hat entpuppt 
der nicht mehr die grossen Fragen wagt 
und auf vereinfachtem Holzweg zu Tode sich plagt 
 
Es plagt sich mit ihm wer ihr alles glaubt 
ihr ehrfürchtig, uneingeschränkt vertraut 
dieser grandiosen Wissenschaft 
die uns vom Opfer zum Herrscher macht 
 
Uns vom Wölfefutter und Bärenimbiss 
erhebt zum übermächtigen "Ja ich bin es!" 
und besser macht was die Natur nur gut kann 
drum Fresse halten und Hut ab! 
 
Nicht nur dort draussen vor unseren Fenstern 
auch in unserem Körper lauern Gespenster 
Invasoren, Geschwüren, Tumoren, Entartung  
machen wir mit (Bio)Chemie unsere Aufwartung 
 
Darüber thront stumm der Effekt vom Placebo 
unergründet quält der des Pharmazeuten Ego 
mit Spontan- oder manches Mal "Wunderheilung" 
Dafür fehlt leider die Forschungsabteilung 
 
Ist das Wissenschaft? Und wenn ja ist es wahr? 
Dieses Flickwerk an Thesen, mal wirr und mal klar? 
Mal konkret, mal abstrakt und was war denn die Frage? 
Werden wir wirklich besser oder nur unterhalten? 
 
 



Ging nicht längst schon vielleicht sie in Details verloren? 
Hat von Sinnen, falsch abgebogen, neue Irrtümer geboren? 
Konkurrierende Disziplinen, ob öde, ob spektakulär 
"DAS LEBEN" und "DIE WAHRHEIT" sind interdisziplinär 
 
Es gibt nur das Eine, das Grosse, das Ganze 
das schafft und zerstört und niemals je verhandelt 
Dem es gleich ist wie gut und wie gern wir es interpretieren 
Welchen Thesen wir frönen, wohin wir uns vertiefen  
 
Ob wir ausgiebig Chemikalien spritzen und fressen 
fest im Glauben wir könnten es dadurch verbessern 
oder uns, die belanglos, sinnlos und unzufrieden 
die Kurve zu besserem Wissen nicht kriegen 
 
An dargebotenen Behauptungen uns überfressen 
orientierungslos, die wichtigsten Fragen vergessen 
Was ist Wahrheit? Wo kommen wir her und was ist der Sinn? 
Und warum zum Teufel kriegen wir das alles nicht besser hin?! 
 
Von klein an wird uns ins Hirn geschissen 
Von Leuten die vergessen haben, dass sie nichts wissen 
wird mit Studien, Statistik und Titel zur "Wahrheit" bekehrt   
Nur was ist denn ein "Doktor in Irrtum" schon wert? 

Die Gedanken sind frei, die Wissenschaft nicht 
Gefördert wird gern was Rendite verspricht  
Der Erkenntnisse gibt es viele im Wissenschaftsreich 
und auch dort hat nicht Recht wer am lautesten schreit 
 
In Wahrheit bleibt die Wahrheit ein Puzzlespiel 
Vergiss das und ganz besonders Deine Fragen nie 
Sei hartnäckig, offen, ohne Rücksicht auf Stolz 
Wachse an Deinem Irrtum, wie es die Wissenschaft sollt 
 
Sei frei, Mensch, und beschaff Dir Dein Wissen 
Auf die brüllenden Affen sei dabei ruhig geschissen 
ganz friedlich, natürlich, eingeschlossen beim Beten 
dass der Menschheit mal wieder ein Lichtlein aufgehe 

Oder zwei, oder zehn, oder sieben Milliarden 
bis wir Wissen schaffend auf Freiheit beharren 
uns nicht mehr wegen "Viren" und "Krankheit" mental einnässen 
und dem Wunder, das auch wir sind, keine Bosheit beimessen 
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Hinweispaket "Medizin" für Hungrige und Durstige: WissenschafftPlus, Die fünf biologischen Naturgesetze, Mind 
over Medicine, Psychoneuroimmunologie, Psychoneuroendokrinologie 


