
Sieh an - endlich wieder Krieg! 
 
Es stinkt im Westen, hier bei uns, ja Du stinkst 
Du, wie Du geistig vorbelastet jeder Sau nach hinkst 
Die in medial penetrantem Dauerfeuer getrieben 
Durchs Dorf oder die Welt und das Volk aufgerieben 
Erschüttert, entsetzt, empört und in Angst versetzt hat 
Gezielt Dich mit Deinesgleichen hinter starke Führer schart  
Du müffelst nach Imperium das der Wind gerade verweht 
Von dem nur übrig bleibt was alsbald in Geschichtsbüchern steht 
Von Dir, Müffelmonster, fällt darin nicht ein einzig gutes Wort 
Wohl aber von all dem, von Dir legitimierten Mord 
Um Deine heile Welt, unser Imperium, unser Reich voran zu bringen 
Unsere Opfer und kritische Stimmen können Lieder davon singen 
Aber Du hast sie ja geglaubt, all die strunz dummen Lügen 
Manche gut inszeniert, manche plump, hanebüchen 
Reden wir nicht von Vietnam, vom Irak, von den Türmen 
Nicht vom Balkan, nicht von all den Wüstensandstürmen 
Auch nicht von der Seuche oder jetzt halt den Russen 
Emotional wähnst Du Vernunft in den uralten Mustern 
Mit denen wir jetzt Sargnagel um Sargnagel 
Deckel drauf, unser Imperium zu Grabe tragen 
Oder das Imperium uns? Im Niedergang muss es sparen 
An Ressourcen, Energie und an deren Verbrauchern 
Oh wie das müffelt, streng riecht, es stinkt Gotts erbärmlich 
Doch genauso wie Du ist auch Deine Nase zu dämlich 
Träume sturer, schütz Dich bissiger und hoffe Dich froh 
Lobe sie, unsere Führer und die letzten Tage von unserem Rom 
Klima-, Gender- Seuchenwahn und sieh an - endlich wieder Krieg! 
In dem der böse Russe den Globalistendreck besiegt 
Den "Great Reset"-Wahnsinn, den Du für ein Märchen hältst 
Du, der Du brav bist, auf Kommando Dich spritzen lässt und bellst 
Mit dem Finger auf den zeigst der sich anders besinnt 
Und schwurbelt "jede Regierung stinkt wenn ihr Schiff versinkt" 
Dein Gestank eilt ihm voraus, dem historisch grossen Leiden 
Wodurch genügend Menschen, eher unwahrscheinlich, zur Erkenntnis reifen: 
Über kurz oder lang entartet und scheitert jede Regierungsform 
Vielleicht weil der Mensch nicht regiert werden soll 

Aber eben: Der Kaiser ist tot – lang lebe der Kaiser! 
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