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Herzlichen Glückwunsch... du hast es gefunden!
In diesem rabenschwarzen Buch!
Wir schneiden die Pulsadern unserer Gefühlswelt auf
und ergießen den Strom , auf dem du durch
Depression,
Liebe,
Gesellschaft
und Träume
segeln wirst, um am Ende da anzukommen, wo
(Welt)frieden beginnt...nämlich in dir!
Ergreifende Lyrik, kritische Prosa und Bilder, die zum
"Gehirnjogging" einladen...
Das ist World Peace I
„Frieden bin ich, er entsteht in mir selbst“…
World Peace I.
„Nur gemeinsam (as „one“)erreichen wir Frieden“ …
World Peace I.
„Und es wird das erste mal sein, dass er auf dieser Erde
existiert“…
World peace I .

Das rabenschwarze Buch für mehr Licht in der Welt

Du suchst Licht?

World Peace I
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Kennst du das?
Das Gefühl grenzenloser Leere.
Den Gedanken, alles... aber auch alles in deinem Leben scheint schier endlos und sinnlos zu sein.
Kennst du das?
Nachts aufwachen, da liegen… Schmerzen in der Brust… Die Züge des Lebens rauschen an dir vorbei… Ständige mediale Überhohlmanöver… und
du in deiner kleinen, gesonderten, aber besonderen Welt kommst nicht
mehr mit…

Einleitung . . .

Kennst du das?
Unverständnis für all die Intoleranz, den Hass und den Neid auf der Welt…
Kennst du das?
Das Gefühl, viel zu nah an der Wahrheit zu leben, stets drei winzige cm
über deinem Grab zu schweben…
Kennst du das?
Völliges Unverständnis für all die prüden, korrupten, geistlosen, unberechenbaren Geister, die sich Menschen schimpfen und aus der gleichen Materie sein sollen wie du…
Kennst du das?
Das Gefühl, dies alles nicht glauben zu wollen?
Warst du je verliebt, je enttäuscht, je euphorisch, voller Mut und Leidenschaft, weil du die Macht und die Kraft menschlicher Wärme gespürt hast?
Bist du der Meinung, dass Träume und Illusionen die Magie haben wahr
zu werden…und dass es sich lohnt, sie auszuleben?
Glaubst du daran...
dass das Leben gestaltbar, die Gesellschaft und die Politik durch wahrhaft
Gutes, durch Geistreiches, durch Innovatives veränderbar sind?
Glaubst du an die Freiheit, glaubst du an die Liebe?
Wir hoffen, dass du einige dieser Fragen mit “Ja” beantworten kannst, denn
dann geben wir dir die Gewissheit, dass du jetzt das richtige Buch in deinen Händen hältst, die sicher zum Schöpfen und nicht, wie so viele andere, zum Zerstören oder Unterdrücken eingesetzt werden.
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Du suchst eine Lösung?
wORLD pEACE I
Ein großer Name…
Ein großes Vorhaben…
FRIEDEN!!! Ein großes Gefühl.
Aber sicherlich auch ein großes Anliegen.
Denn, wir wünschen uns Frieden… du Dir auch?
Wenn wir Frieden in uns selbst schaffen,
ihn zum Nächsten aufbauen,
entsteht ein Netzwerk um die ganze Welt.
Ein Netzwerk von Menschen, die mitdenken, einander helfen,
sich verstehen, weil sie kommunizieren.
Um das zu schaffen, müssen wir erst einmal Frieden mit uns selbst schließen. Das bedeutet zu reflektieren, Fehler zu erkennen, zu erkennen, dass
die Lösungen in uns liegen und nicht die Probleme in den Anderen.
Wenn wir merken, dass wir im Reinen mit uns selbst sind, ist es auch leichter, auf andere zuzugehen. Wir könnten die Kommunikation suchen und
schauen, was man gemeinsam ändern kann… eine sinnvolle Umgangsform
pflegen.
Das bedeutet aber auch hinter die Fassade zu blicken… sich nicht manipulieren zu lassen und erkennen, wo die Heuchler und Blender sitzen.
Wenn wir erkennen, was die wahren Bedürfnisse sind, verhindern wir, dass
in uns das Gefühl von Mangel entsteht, der sich in Oberflächlichem ergründet. Damit ziehen wir dem Neid den Boden unter den Füßen weg.
Das ist zunächst einmal ein harter Schritt, denn fast jeder lässt sich in irgendeiner Weise fremd bestimmen und wer sieht sich schon gerne als Marionette und Spielfigur?!
Aber hier ergründet sich für uns die Möglichkeit, fernab von den oberflächlichen Dingen unser wahres Glück zu finden.
Sicherlich besteht die Gefahr, dass man um einiges öfter an die Decke geht…
das ist nur der Anfang. Denn wenn die Lösungen in uns selbst liegen, müssen wir nicht weit gehen, um sie zu finden.
Wo auch immer man hinschaut… Medien, Politik, die Wirtschaftslobby…
überall haben sich Menschen dazu entschieden viele andere nach ihrer Pfeife tanzen zu lassen.
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Es gibt definitiv zu viele mächtige Menschen, die egoistische Ziele verfolgen… zu viele, die nur dem Geld hinterher eifern. Und so entsteht eine
Machtmaschine, die tagein, tagaus versucht unseren Verstand mürbe zu machen, damit wir herumstolpern wie Zombies und Marionetten, die sich in
Neid, Angst und Voyeurismus gegenseitig zerfleischen und nur noch funktionieren.
Haben wir erst einmal angefangen vernünftig zu reflektieren, werden wir
Glück in ganz anderen Dingen finden:
-Frieden
-Freiheit
-Natur
-Beisammensein
-füreinander da sein
-Freude
-Liebe
Deshalb haben wir uns entschieden, dieses Buch zu schreiben
Es soll die wachrütteln, die noch schlafen, diejenigen mit der Angst, der
Verzweiflung und der Depression konfrontieren, die sie säen und denen
Kraft und Licht schenken, die die Hoffnung in ihrer Depression verloren
haben oder aus ihr den Antrieb nehmen gegen Missstände und für eine bessere Welt zu kämpfen.
Wir haben die Erfahrung gemacht, dass man Licht erst wirklich zu schätzen weiß, wenn man weiß was Dunkelheit ist.
Darum ist dieses Buch so geworden, wie es ist…
RABENSCHWARZ.
Denn erst wenn man weiß wie Dunkelheit ist, weiß man Licht und seine
Wärme zu schätzen.
Diese Erfahrung möchten wir mit Dir, teilen.
Wir schneiden die Pulsadern unserer Emotionswelt auf und schicken dich
auf eine Reise auf dem blutroten Strom der Erkenntnis, auf dem du durch
dustere Welten segeln wirst. Vielleicht ermöglicht dir das, die Welt mit anderen Augen zu sehen um selbst etwas mehr Licht in die Welt zu tragen.
Dann wirst du ein paar grundlegende, aber wichtige Dinge erkennen:

7
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1. Du bist deines Glückes Schmied und du kannst alles erreichen, was du
dir wünschst. Es gibt keinen Grund an dir zu zweifeln,
denn alles was du brauchst ist in dir und schöpfst Du aus
Dir heraus.
2. Einen Krieg um Glauben zu führen ist unsinnig!
Glaube sollte für jeden selbst etwas Individuelles sein. Er wurde uns geschenkt um uns in unserem Leben zu begleiten, um uns den Rücken zu
stärken, an ihm zu wachsen. Aber niemals um uns gegenseitig auszurotten. Wenn schon jemand denkt auf Grund seines Glaubens etwas zu
„kriegen“ würdig zu sein, sollte er gefälligst auch WISSEN.
Und dies ist nun einmal zu Lebzeiten unmöglich.
Das ist die Prüfung und gerade die, die sich für die „Gläubigsten“ hal
ten und deshalb Fingerzeigen, intolerieren und morden, sind diejeni
gen die kläglich an ihr scheitern.
3. Nicht Völker sondern Staatssoberhäupter führen Krieg gegeneinander.!
Schon lange spiegeln die Interessen vieler Politiker und Glaubensfüh
rer nicht mehr die des Volkes.
4. Kauf dir etwas, weil du es haben möchtest, nicht weil andere wollen,
dass du es hast oder vielleicht sogar bist. Jemand der dich nicht so akzeptiert wie du bist, hat dich auch nicht verdient.
5. Lass anderen Ihre Individualität und Ihre Privatsphäre…
schließlich forderst du sie auch für dich.
6. Respektiere Jeden und hilf da, wo Hilfe von Nöten ist.
7. Sei nie neidisch!
Der Reichtum eines Anderen bedeutet nicht deine Armut.
Wenn du wohlhabend bist, nutze deinen Reichtum nicht um dich über
andere zu stellen. Am Ende gehen wir alle mit leeren Händen.
8. Sei offen ehrlich und fair. Du erntest immer was du säst.
9. Wenn Du geliebt werden willst, dann fang erst selbst an zu lieben.
10.Allein sind wir Beute…
aber gemeinsam haben wir eine gemeinsame Zukunft.

8
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Deshalb suchen wir Seelenverwandte… Menschen die fühlen, die sehen,
verstehen, denken und handeln.
Damit World Peace I keine Utopie bleibt.
Dieser Moment, ab dem alle in Frieden und Freiheit leben können, ab dem
es allen GUT geht.
Denn das wünschen wir uns doch alle, oder?
Wie DU dich entscheidest, musst du für dich herausfinden.
Du selbst bestimmst den Weg, den du gehen möchtest.
Hiermit möchten wir dir lediglich etwas an die Hand geben, um über die
Dinge nachzudenken… zu entscheiden, in welcher Welt du leben möchtest.
Das ist unser Anspruch an uns selbst, kein einfacher Weg, aber einer den
es sich lohnt zu gehen.
Denn wir möchten unseren kleinen Teil dazu beizutragen, dass es vielleicht
einmal besser auf dieser Welt wird. Denn mehr können wir nicht, als der
Welt den Frieden und den Weg dorthin anzubieten und zu hoffen, dass so
viele wie möglich mit uns gehen.
In diesem Sinne, denk dir:
„Frieden bin ich, er entsteht in mir selbst“…
World Peace I.
„Nur gemeinsam (as „one“)erreichen wir Frieden“ …
World Peace I.
„Und es wird das erste mal sein, dass er auf dieser Erde existiert“…
World peace I .

9

world peace I rgb:Layout 1

15.12.2008

16:25

Seite 13

!
E
ON

10

world peace I rgb:Layout 1

15.12.2008

16:25

Seite 14

world peace I rgb:Layout 1

15.12.2008

16:25

Seite 15

Depression
Deluxe
Mit den Flügeln der Zeit,
fliegt die Traurigkeit
davon.
(Jean de La Fontaine)

Wenn du Frieden in der Welt wil st,
musst du zunächst Frieden in dir finden!

Man kann die Welt nur nach dem verstehen,
was man erlebt.
(Antoine de Saint Exupery)
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Kinder verschwenden kein Lachen. Sie verschenken es.
(JMO)

Jugend

Part 1

Part 3

Marterpfahl
Cowboyhut
Playmobil
Bäume hoch

Du lernst ihre Zahlen
Gehst zu ihren Wahlen
Lernst quälen und Qualen
Man wird’s dir bezahlen…

Märchenwelt
Gute Fee
Actionheld
Santa Fee

Hast Kohle für Status
Hast Kohle für Sex
Mehr als deine Unschuld reißt man dir
nicht weg…

Part 2

Bridge

Heimlich rauchen
Heimlich knutschen
Heimlich lieben
Wege suchen

Hey, du brauchst nie mehr BMX fahrn
Und hast kein aufgeschürftes Knie
Scheiß auf die vielen bunten Bonbons
Ab jetzt gibt’s lecker Aspirin

Ehrlich lügen
Gerne lachen
Lauthals weinen
Blödsinn machen

Refrain
von JMO - 2008

17

Part 4
Du lernst zu missbrauchen
Zu tadeln, zu fauchen…
Zu siegen, regieren
Und anderen diktieren

Das ist die Jugend
War die Kindheit
Und du wünschst dich zurück…
Doch jedes Wunder hat ein Ende
Mach dich bloß nicht verrückt
Dein Anarchismus im Geiste
Färbt die Welt bunt und schön
Doch das Leben ist ernst
Glaub mir, du wirst es noch sehen

Du lernst zu vergessen
Mit Contenance essen…
Du lernst Unterschiede
Kennst schwarz und kennst weiß

Verstehen und einsehen
Jeder Milchzahn fällt aus
Ist nicht hart genug
Für das Leid, das du brauchst
Die Welt, die dich kauft
Das Fleisch, das du kaust.

Hast Kohle für Status
Für Luxus, für Sex
Mehr als deine Kindheit reißt man dir
nicht weg…

Du lernst was von Rassen
Von Kriegen und Waffen
Zu Tanzen, zu Träumen…
Gewöhnt man dir ab

Kennst Anstand, kennst Wohlstand,
bist diszipliniert
Kennst gut jetzt und böse und bist gut
sortiert…
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Outro
Was war die Jugend
War die Kindheit
Hey, ich wünsch mich zurück…
Die Zeit heilt alle Wunder (Wir sind Helden)

“Jugend” - von ti-dablju, 2007
18
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“die Heuchler” - von ti-dablju, 2008, Text: ti-dablju und JMO
21
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Die Heuchler
Schon damals war es so. Da war einer, der den Menschen
Gutes tun wollte, der Ihnen zeigen wollte, wie man wertevoll lebt, der Sie in Friede, Freude, Eierkuchen zusammenbringen wollte.
Aber anscheinend stehen die Leute nicht so auf Eierkuchen. Alle sind sie auf der Suche nach Champagner
und Kaviar.
Auf dem Weg dorthin wird gelogen und betrogen wo
immer nur geht... die Geschichte wiederholt sich immer
und immer wieder und das beweist, dass der, der nur das
Gute in den Menschen sucht und gerne vertraut, meistens am Ende ziemlich dumm dreinschaut.
So hat er sich unwissend auf die Falschen verlassen und
war genau das am Ende auch... Verlassen.
So geht es wohl vielen... jene die durch die Welt laufen
und eigentlich nur Frieden und Freude versprühen
möchten... die das Gute in den Menschen suchen, fernab von all dem Lästern und Fluchen.
Auch meine Geschichte schreibt sich wohl ähnlich und
ich denke, so mancher wird sie nachvollziehen können:
Ich selten dämlicher Arsch hab mich völlig vom Schein
verzaubern lassen. Aber ich seh’s mir nach, denn auf dem
einsamen Weg durch ein wertevolles Leben bin auch ich
für jeden Gleichgesinnten dankbar, der mir über den
Weg läuft.
Wenn da nicht der welkende Charakter der Heuchler
wäre. Sie lauern am Wegesrand, fiese Parasiten und Geschwüre mit Jokermasken auf den verfaulten Visagen,
die sich an Dich hängen, Dir Kasperle vorspielen und
hintenrum die Kreuzigung planen. Und ich Idiot sitz
davor und klatsch den Beifall.
Und so bemerkt man eben nicht die Rauchwolke, die
sich hinter einem zusammenbraut, aus der das Monster
entsteht, welches nur darauf wartet, einem den Speer
zwischen die Rippen zu hauen und einen laut lachend
ans Kreuz zu schlagen.
In einer Welt die sich immer schneller zu drehen scheint,
scheinen solch ekelhafte Zeitgenossen einfach nur

Angst um Ihre Existenz zu haben, weil sie wissen, dass
sie eigentlich garnichts wirklich können, nur dass was
sie immer taten... nämlich heucheln. So suhlen sie sich
in ihrem eigenen Elend und verwenden all ihre Kreativität darauf, sich Strategien auszudenken, wie man andere am besten “aufs Kreuz legt”, um so an deren Seelenheil zu gelangen. Jetzt weiß ich auch warum dieser
Ausdruck ausgerechnet so lautet... jemanden auf ’s Kreuz
legen...
Denn ist der richtige Zeitpunkt gekommen, lassen sie
ihre Masken fallen, zeigen Dir ihre wahre hässliche Fratze, legen dich drauf und nageln Dich fest. Du hängst da
oben, schaust doof drein und die ganze falsche Meute
tanzt um Dich herum und feiert den Eiertanz. Ihr Feierlachen, angefüllt von Schadenfreude und Stolz darüber, dass der Plan aufging, klingelt mir jetzt noch in
den Ohren. Wie oft hat er mich fast zum Wahnsinn getrieben... so dass ich mir wünschte nur für eine Sekunde mein Hirn ausschalten zu können, um mich in diesem Moment auf Ihr erbärmliches Niveau herunterzulassen.
Aber das ist es nicht. Der Weg von Rache ist sicherlich
der Falsche. Denn ich weiß, da oben sitzt jemand, der
meinen Schmerz kennt, der mein Leiden nachempfindet. Er wird mir helfen, die harte Zeit zu überstehen und
die Dinge so drehen, dass am Ende mein Schmerz vergeht.
Seid euch gewiss, Ihr werdet nicht glücklich auf dem
Weg, den ihr eingeschlagen habt. Ihr werdet all das
Elend, das ihr verbreitet früher oder später zurück ins
fiese Gesicht geschleudert bekommen.
Denn letzten Endes bin ich euch dankbar, dass Ihr mich
aufs Kreuz gelegt und getötet habt. Denn dadurch habt
ihr erst mein komplettes Potential freigesetzt.
Denn ich lass mich nicht unterkriegen. Ihr macht mich
nicht fertig... Ihr nicht. Und selbst wenn mir das Blut
aus den Augen läuft und ich nichts mehr sehe, so werde ich trotzdem meinen Weg beibehalten. Ihr habt mich
stärker gemacht, habt mich weiser gemacht... habt mir
den Schleier von den Augen gewischt, so dass ich endlich klar sehen kann. Ich gehe meinen Weg weiter... unbeirrt.
Wie sagt man:
“Wer zuletzt lacht, lacht am besten... und ich kann warten.”

22

world peace I rgb:Layout 1

15.12.2008

16:25

Seite 26

Zu Viel
Zu viele Fragen.
Zu viel Liebe ?
Zu wenig sagen.
Zuviel Sand im Getriebe.
Zu viel Hass.
Zu wenig Kraft.
Zuviel von dem, was Leiden…schafft.
Zu wenig Freunde ?
Zu viel (eigene) Macht.

von JMO - 2002

Zu viele Ziele…
um eines zu erreichen.
Zu viele Züge…
auf verstellten Weichen.
Zu wenig Drogen,
um dem Schicksaal zu entgleiten.
Zu viel Schmerz.
Zu wenig HWas zählt ?
Zu viele Gedanken…
für mein kleines Gehirn.
Zu viele Schranken…
für mein Freiheitssyndrom.
Zu wenig Brücken…
die verbinden…
Genug von dir ?
Um mein Leid zu überwinden ?
Mein Herz zu groß…
mein Hirn zu klein.
Schenkt Wodka Trost ein ?
Kann das hier alles sein ?
Zu viel Gerede…
über dich und mich ?
Vielleicht zu wenig…
ich weiß es nicht.
Ist die Welt zu winzig…
Der Himmel zu weit?
Ist der Tod wirklich entscheidend…
über Raum und Zeit
Zu viel Illusion ?

23

Von Liebe und Seele,
zu viel Korruption…
auf der Welt… mit der ich lebe.
Zu viele Mitläufer ?
Zu wenig von dir ?
Zu viele Seelenverkäufer,
werde Teil von mir.
Zu viel Erinnerung...
an schlechte Zeiten.
Meine verschleierten Träume sind jung…
doch zu schwach, um mich zu leiten.
Zu sehr Patriot…
zu wenig Pazifist.
Und wünsche ich mir den Tod…
bin ich dann Egoist ?
Zu viel Sehnsucht…
nach Menschen, die ich nicht kannte.
Steck zu viel Hoffnung in diese…
sind das hier bloß alles Gedanken…
in die ich mich verrannte ?
Zu viel blutige Küsse…
zu wenig knallharter Sex.
Zu viele Sätze wie dieser…
mit denen ich Menschen verletz.
Zu viel Verrücktheit…
zu wenig Normalität ?
Genieße viel zu viel Streit…
bei eurer Sensibilität.
Es ist schlicht alles zu viel…
in meiner Realität.

Die größte Ersparnis, die sich im Bereich des Denkens erzielen lässt, besteht darin, die Nicht-Verstehbarkeit der Welt hinzunehmen und sich „nur“
um die Menschen zu kümmern.
(Albert Camus)
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…auch so ein Problem,
das Marx nicht lösen
konnte.
(Jean Anouth)
Wollet! Hoffet! Liebet! Und die Erde gehört
euch wieder.
(Hermann Hesse)

Liebe

Denn ist es nicht schließlich die Liebe, nach der wir uns alle sehnen?
Die wir suchen, die uns rastlos macht, wenn wir sie nicht finden und die
alles auf diesem Planeten zu einem besseren wenden könnte, würden wir
sie nur achten und pflegen.
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Mein Sommernachtstraum
Der Mensch ist eine Sonne. Seine Sinne sind seine Planeten.
(Novalis)

von JMO - 2006

Ich will den Sommer zurück
Der Herbst macht mich krank
Seine Kälte dringt in mich ein
Zerstört mir mein Glück
Ich will den Sommer zurück
In dem wir uns liebten
So warm
So intensiv
So unglaublich stark
Das Laub ist gefallen
Versperrt mir die Sicht
Überwuchert den Boden
Unsere Mauern
Mein Licht
Nebel bedeckt unsere Straßen
Sie zu befahren
Wird lebensgefährlich
Ich will den Sommer zurück
Ewig Tag
Keine Nacht
Will mich am Duft der Rosen erfreuen
Mich von seichten Böen treiben lassen
Ich will den Sommer zurück
Jeden Augenblick
Den wir gemeinsam erleben durften
Jeden Moment
Den wir hatten
Nochmals genießen
Deine Zärtlichkeit
Deine Wärme
Dein Lachen
Die winterliche Dunkelheit
Schleicht sich in uns ein
Entwickelt einsame Melancholie
Die langsam, aber bestimmt
Das zu töten beginnt, was uns im Sommernachtstraum
Noch unverwundbar erschien
37
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Die Tage werden immer kälter
Und der Wind weht zu stürmisch
Sein Kreuz gegen den Sturm zu richten
Der morgendliche Tau
Zu Eis erstarrt
Doch ist mein Wille, den Frühling wieder zu erleben, ungebrochen
Ich will den Sommer zurück
Unsere Unbekümmerndheit
Die sternenklaren, milden Nächte
Die vergingen, wie Sekunden
Und die Tage am Meer
Die ich gedanklich so oft wiederholte
Ich will den Sommer zurück
Mit all seiner Pracht
„Den letzten Sommer“
Fast magisch klingt das
Denk ich still und starr an unsere Leidenschaft
Ich will den Sommer zurück
In dem wir frei, uns so nahe waren
wir Nachlaufen spielten
du mich wochenlang… lang so vermisst hast
Will meine zitternden Lippen auf die deinen pressen
Und vom Sommerregen schöner werden
Die schwarzen Wolken ziehen nicht vorüber
Die Hoffnung auf Schnee ist vergebens
Kein Wintermärchen macht mich glücklich
Mein Weihnachen ist aufgezwungen
Vor schlimmer Zeit habe ich dich kennen gelernt
Neuland
Rosa-rote Brillen
Trotz des Herbstes
Hass
Ein zweiter Frühling
Dein Bild hängt an meiner Wand
Doch ich betrachte es mit Tränen
Trauere nach
Dem Sommernachtstraum
Was geschieht

Nichts bleibt
Wird …
alles Anders

Lebenskünstler ist: wer seinen Sommer so erlebt, dass er ihm noch den Winter wärmt.(Alfred Polgar)
38

a tribute to Shakespeare
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Freiheit ist ein Luxus, den
sich nicht jedermann leisten kann.
(Karl Marx)

Wir wollen nicht die Verstaatlichung des
Menschen, sondern die Vermenschlichung
des Staates.
(Johann Heinrich Pestalozzi)

Augenöffner

15.12.2008

Es ist so wichtig hinter die Fassade zu schauen... so wichtig, die richtigen Fragen zu stellen... und vor allem, den Mund auf zu machen.
Denn sonst wird die Horde der Machtsüchtigen über uns herfallen wie eine Horde hungriger Hyänen.
Wie Puppenspieler werden sie uns auf Ewig benutzen, so lange...
bis ihre selbstsüchtigen Ziele erreicht und es kein ungezwungenes, ungesteuertes Lachen mehr auf diesem Planeten gibt.
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Die Abgabe
Ihr fleißigen kleinen Ameisen...
Euer Leben lang seid ihr verdammt zu arbeiten...in einem System, welches man euch als einzig wahre Grundgegebenheit vorsetzt. Man kurbelt eure Unzufriedenheit und euer Verlangen an, damit ihr in Bewegung
bleibt, damit ihr weiter verdienen wollt, auf dass ihr euch
das leisten könnt, was man euch im Leben als unbedingt
erforderlich aufzwängt.
Denn dadurch gewährleistet man, dass die Maschine,
die ihr antreibt, in Gang bleibt und funktioniert. Läuft
die Maschine nicht so rund, erschreckt man euch. All
die Raubtiere, die außerhalb des sicheren Ameisenhaufens darauf warten, euch zu fressen, so viele Naturgefahren, die eure Existenz bedrohen.
Ihr solltet euch sehen, wie ihr herumwuselt, wenn ihr
nervös und ängstlich seid. Wie ihr euch mit Gütern eindeckt, um auf der sicheren Seite zu sein oder einfach nur
damit Ihr euch gut fühlt und zu vergessen in der Lage
seid.
Außerdem bringt euch die Angst dazu, euch gegen allesabzusichern.Beiträge,welcheihr in regelmäßigen Abständen abzuleisten habt. Durch die Regelmäßigkeit
dieser Zahlungen treibt man euch in eine Abhängigkeit... denn keine Rechnung drückt mehr, als die regelmäßige.
Das Geld, ironischer Weise auch “Ants” genannt, das
hierfür benötigt wird, fehlt wiederum für das Auskommen im Leben, so dass ihr noch mehr schaffen müsst,
um mehr zu bekommen von all den süßen Früchten, die
man euch glauben macht, dass ihr sie braucht... Aber bitte auf Raten kaufen, denn dadurch werdet ihr noch abhängiger... und die kleine Höhle, die ihr euer Heim nennen dürft, bekommt ihr auch bestimmt nicht geschenkt.
Wie fleißig ihr nun seid, nun, da ihr in dieser Mühle
steckt, die euch langsam aber sicher zermürbt.
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Huscht herum, schafft hier schafft da, und bekommt,
wenn ihr denn fleißig wart in regelmässigen Abständen
eure Ants. Aber hoppla, nicht alles auf einmal! Vorher
müsst ihr euren Anteil an die Königin abgeben, die euch
so großzügig auf ihrem Haufen verweilen lässt. Sie stellt
den Rahmen, lässt ihn analysieren und überwachen. Für
diese ehrergiebige Dienstleistung fordert sie Zoll.
Also packt euren Karren... kleine Ameisen... ladet ihn
voll, auch wenn es eure letzten Hemden sind und leistet euren Tribut bei der fetten Königin... sonst werdet
ihr vom Haufen geschmissen und könnt euch eine andere Bleibe, am Rande der großen Ameisengesellschaft
suchen.
Der Weg ist euch vorgegeben... er ist steinig, er ist steil,
eng und schweißtreibend... und jeden Tag verlieren viele von euch diesen Pfad und stürzen in die Tiefe, wo
hungrige Fische darauf warten euch zu fressen. Aber wer
hat denn auch behauptet es würde einfach sein? Davon
war nie die Rede. Lasst euch einfach das Gehirn waschen
von dem, womit man euch bestrahlt oder nehmt von
den lustigen Medikamenten... dann wirds schon erträglich.
Doch macht euch keine Sorgen, den Gipfel werdet Ihr
erreichen... dort, wo nur die Königin sitzen darf und wo
die Übergabe stattfindet... dafür ist gesorgt. Denn
schließlich will die Königin sicherstellen, dass sie ihre
Goodies auch bekommt.
Man hat sich genug gekümmert, dass ihr so gebeugt wie
möglich dort ankommt, damit Ihr euch nicht strecken
könnt, um von dort oben über den Horizont hinaus zu
schaun. Denn wenn ihr dort oben eure Pflicht verrichtet habt, werdet ihr im Dunkeln wieder nach unten geleitet, wo ihr euren Kreislauf von vorne beschreitet.
“Ora et Labora”...
und verdammt nochmal, beschwert euch nicht.
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Dein Herzschlag… er verrät nichts…
Nur du… hörst wie er schlägt…
Ein feuchter Finger am Anschlag…
Und du zuckst ganz erregt…
Die Schweißperlen streifst du ab…
Dein Objektiv ist schwarz gerahmt…
Bemerkt sie dich…Sieht sie es nicht…
Das kleine Neonsilberlicht…

Klick,
Klick,
Klick

Jetzt kommt sie raus…
Ist sie im Bild… bist du im Bilde!?
Mach das Bild… wir wollen es sehen…
Wir wollen es sehen…wir wollen es sehen…

Klick, klick, klick…
Ja, na, klar bist du in Rage…
Die Visage, dieses Sternchens…
Bringt dir Geld… sie bringt dir Ruhm…

Sag wer bietet mehr…
Und wer bietet viel…
Mit dem Dollar im Auge…
Verfolgst du dein Ziel…

Wir wollen es sehen…
Wir wollen es sehen…
Und du kannst es gut verstehen…
Du machst die exklusivsten Bilder…
Das ist beileibe kein Vergehen…
Ihre Tränen sind dein Gold…
Und wir ham es so gewollt…
Gierig lechzend, nach Kontrolle…
Zahlen wir dir deinen Sold…
Denn…
Wir kaufen sie täglich…
Die Promi-Seiten voll Leid…
Serviert von Herrn Springer…
Der BILD und der Times…
Das Leben der Anderen…
Gebt es mir zu sehn…
Ich platze vor Neugier…
Wem ist was geschehen…
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Paparazzi

von JMO 2007
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“I.H.R.”(Intoleranz, Hass, Rassismus) - von ti-dablju, 2006
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Gedanken zu den Terroranschlägen in New York
Im Grunde sind es alles nur ständige Wiederholungen, die sich in der blutigen Geschichte der Menschheit abspielen. Ob kleinere Konflikte oder
Weltkriege…
Das Volk, der verschiedenen Nationen wird von der Regierung hin und her
geschoben, wie Spielfiguren auf dem Schachbrett. Ob es jubelt, wenn es gewinnt oder leidet, wenn es verliert hängt alleine von seinem fähigem, oder
weniger fähigem Spieler ab. Der Spieler bzw. Führer übernimmt die Verantwortung für das Volk, aber übernimmt er auch die Schuld? Eine Frage,
viele Fragen, die sich entwickeln, wenn man über so etwas nachdenkt…
Doch wann kommen die Antworten? Meistens erst dann, wenn es für Einsicht zu spät ist. Rache für Rache; das ergibt eine endlose Aneinanderreihung von Vergeltungen, bis nichts mehr da ist, zum zerstören… bis alles, alles kaputt ist. Ob Sieger, oder Verlierer, die Welt ist kaputt und im Grunde sind alle Verlierer, denn jeder hat die Unversehrtheit seines Landes verloren…und nicht nur die, seines Landes.
Geblieben sind Trümmer und Tränen. In unserer Situation ist es noch nicht
soweit gekommen, noch nicht, aber es werden schon Rachepläne geschmiedet. In unserer Situation wird das Volk auf das Spielfeld gejagt, später erkennt, dass es zum Schlachtfeld geworden ist. Vor kurzem wurde noch
über vergangene Kriege gesprochen. Wir haben uns gefragt, ob so etwas
Grausames wie der 2. Weltkrieg noch mal vorkommen könnte…
Die Vorstellungen waren wage. Die Hitlerzeit ist vorbei, aber die Wurzeln
für eine ähnliche Zukunft sind gepflanzt und wachsen. Sie warten nur noch
darauf, dass wir sie mit unserer Dummheit gießen und füttern. Ob die
Menschheit durch die letzten Erfahrungen gelernt hat, wird sich in der kommenden Zeit heraus stellen. Ich hoffe schon, auch wenn es momentan nicht
so aussieht… Zu den Menschen, die diesem Terror zum Opfer gefallen sind
kann ich nicht viel sagen. Ich weiß nicht, wie viele es in der folgenden Zeit
noch werden und in wie vielen Gedenkminuten wir noch beten müssen.
Ich hoffe nur, dass daraus keine Stunden werden. Durch ihren Tod sind sie
vor dem folgenden Terror verschont und falls wirklich der nächste Weltkrieg ausbricht, könnten sie sich wohl glücklich schätzen, denn vor dem
sind sie wahrscheinlich alle Zeit bewahrt. Ich selber habe keinen von ihnen gekannt… Mein Beileid gilt den Trauernden, die ihre Angehörigen aus
und in allen Ländern der Welt täglich vermissen werden.
Mögen die Opfer in ihrem Tod vor dem folgenden Terror verschont bleiben.
Einer wird Rache schlucken müssen, am besten ziemlich bald, bevor der
Hass vollends blind gemacht hat… denn lieber die Rache, als das Blut eines ganzen Volkes schlucken…
…Menschen sind so …
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Wir sollten wählen um regiert zu werden.
Heute werden wir regiert um zu wählen.
(Theodor Eschenburg)

von J.M.O. - 2002
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Den ungerechtesten Frieden, finde ich immer noch besser, als den gerechtesten Krieg.
( Cicero)

Es gab nie einen guten Krieg, oder einen schlechten Frieden.
(Benjamin Franklin)

11.

Der

68
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a muslim sight

Rotes Kreuz und Kettenhemd, die sich erheben über
Mutter Erde...
Faust des Eindringlings... einschlagend in eine Welt,
die nur in Frieden leben wollte.
Kraftvoll...voller Wut!
Keine Rücksicht auf Verluste nehmend...
Der Dampfhammer der Rache.
Gefährliche Bedrohung...denn die Mittel, derer sie sich
bedienen, sind hochtechnisiert und töten in hoher Zahl.
Jahrhunderte der Kreuzzüge...
rotes Kreuz auf weißem Grund, welches einfällt zu Massen... plündert, raubt und vergewaltigt!
Eine Macht, die uns nie in Ruhe ließ!
Woher kommt dieser kranke Eifer?
Verschleppte Krieger, Mütter und Kinder, die weinen
zwischen Trümmern, die einst die Heimat waren.
Fremde Regeln, die Ihr versucht uns aufzutragen...obwohl wir sie nie wollten.
Eure Führer, gequetscht in Anzüge, die mit doppelter
Zunge zu sprechen scheinen...mit gierigem Blick und
gieriger Hand nach dem greifend, was unser Schöpfer
uns ins Land gelegt.
Keine Ruhe, tagtägliche Eingriffe...Panzer’s Rollen und
Gewehres Knattern, durch welche Ihr unsere gewohnte Nachbarschaft zu einem traurigen, fremden Ort
machtet.

Was wollt ihr von uns?
Könnt ihr uns nicht in Ruhe lassen?
Das Leben schien so gut ohne die, die kamen, doch nie
zu gehen scheinen.
Aus Kettenhemden wurden Schusswesten, aus Speeren,
Pfeilen, Schwertern und Steinen...Gewehre, Kugeln,
Bomben und Raketen.
Eure Führer, mit gespaltener Zunge reden sie, das Schöne, die gute Absicht in den Vordergrund stellend, doch
die wahre Absicht hinter Ausreden, Halbwahrheiten
und Floskeln verbergend...
sind nur darauf aus, uns in die Unterdrückung zu treiben, so wie Ihr es über Jahrhunderte versucht habt, in
denen Ihr in unser Land einfielt und es gepeinigt und
geplündert habt.
Der 8. und 9.Kreuzzug...wie viele sollen noch folgen?
Dem muss Einhalt geboten werden...eure Führer werden nicht noch einmal unser Land plündern und uns
weiter peinigen, wie es viele Male zuvor geschah! Ihre
Gier nach dem, was uns gehört ist groß...wird sie immer
wieder dazu treiben, unser heiliges Land zu schänden!
Doch damit ist heute Schluss!
Heute wird sich etwas ändern!
Dem roten Kreuz und denen, die in seinem Namen kamen, muss Einhalt geboten werden...
mit allen Mitteln.

Bild & Text: von ti-dablju, 2006
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a christian sight
Mond und Stern, die sich erheben über Mutter Erde...
Stein der Vergeltung... geworfen in eine Welt,
die nur in Frieden leben wollte.
Kraftvoll...voller Wut!
Keine Rücksicht auf Verluste nehmend...
Der Dampfhammer der Rache.
Gefährliche Bedrohung...denn die Absicht der vermummten Attentäter schließt den Verlust des eigenen
Lebens nicht aus.
Bombenschlag...stürzendes Flugzeug...Geiselnahme
und verbrannte Fahne...mit der ihr einschlagt in das
friedliche Alltagsleben, so dass sich niemand mehr hier
sicher fühlen kann.
Woher kommt sie, diese unendliche Wut?
Will man euch doch nur das hübsche Antlitz der Demokratie näher bringen.
Über Jahrhunderte wart ihr der geheimnisvolle Nachbar...
fernab lebend in einem mystischen Land voller Schätze und Ressourcen, derer es uns mangelt, euch aber wohl
bald auch.
Friede soll auf der Welt herrschen und alle Menschen
sollen gleich sein...Grundsätze der Demokratie.
Doch versteht man eure Regeln nicht, wo Ihr doch so
anders mit dem umgeht, was uns selbstverständlich erscheint.
Vieles in eurer Welt bedarf der Modernisierung...
so sehen es zumindest unsere Führer.

Wollt ihr sie nicht, die Dinge, die euch das Leben erleichtern könnten? Warum ergreift ihr nicht die helfende Hand, welche euch gereicht, damit sich jeder in
eurem Land in gleichem Maße entwickeln kann?
Warum sind Frauen in eurer Gesellschaft nicht befugt,
sich frei zu entfalten? Warum sind Würde und Ehre bei
euch dermaßen gewichtet, dass ihr bereit seit, für sie ins
Grab zu schreiten und zu töten?
Die Führer eurer Völker (geistliche oder politische)...eine Gefahr scheinen sie zu werden für das, was
wir die freie Welt nennen.
Nur die Zerstörung der westlichen Welt im Sinne, sind
sie bereit jeglichen Geist zu vergiften, egal ob alt oder
unschuldig und jung.
Nuklear zu rüsten ist ihr Ziel.
Die christliche Welt auszulöschen, mit allen erdenklichen Mitteln.
Dem muss Einhalt geboten werden...denn eure Hassprediger verseuchen bereits des Kindes unschuldig
Geist... treiben Männer und Frauen geblendet, in Massen auf die Straße, in den Kampf, in den Tod.
Doch damit ist heute Schluss!
Heute wird sich etwas ändern!
Eure Führer müssen fallen und der Samen der Demokratie gesät werden...
um jeden Preis.

Bild & Text: von ti-dablju, 2006
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Wo lebe ich, wenn ich mich auf dieser Welt, auf der mein
Dasein nun einmal befristet ist, nicht mehr sicher fühlen kann?!
Verblendete Hassprediger auf beiden Seiten. Doppelzüngiger Wortklang...das Ziel im Hinterkopf... davon
besessen... verschleiern sie die wirklichen Absichten.
Führer, die sich hassen gelernt haben, aus gegenseitigem
Unverständnis heraus... durch Intoleranz und Gier nicht
mehr in der Lage, vernünftig und offen miteinander zu
kommunizieren. Es gibt nur das Ziel, und das heiligt
sämtliche Mittel. Jeder Gegenschlag wird sofort als propagandistisches Mittel genutzt, die eigenen Reihen
noch weiter aufzuheizen. In ihrer Blindheit greifen sie
zu immer krasseren Mitteln... Das eine toppt das andere, wird wiederum vom nächsten überboten... ein Rattenschwanz.
Eigenes Volk und Werte sollen geschützt werden! Doch
bringen sie es durch ihr Verhalten gerade erst in Gefahr!
Oder ist es das Gesicht, welches sie zu verlieren fürchten... weil sie sich in diesen Kampf schon viel zu weit
hineingewunden haben. Haben sie sich in ihren eigenen Lügen so verrannt, dass die einzige Flucht nur noch
die nach vorne ist? In all ihrem hasserfüllten Treiben
haben sie völlig den Blick dafür verloren, was sie anrichten. Neid, Missgunst, Hass, Intoleranz, Rassismus,
Gier ... Diese Reiter des Todes werden sie früher oder
später dazu bringen, alles was wir gemeinsam haben zu
vernichten.

Sie werden nicht ehr ruhen, bis ihr Ziel erfüllt ist und
sie, die Siegesfahne schwenkend, auf einem Hügel stehen.
Aber was bringt ihnen dieser Moment, wenn niemand
mehr da ist, der ihnen zujubelt, wenn die Fahne, die sie
schwenken zerrissen, die Landschaft um sie herum, grau
und verseucht ist?
Haltet ein... Bevor es zu spät ist. Ihr vernichtet Existenzen, Träume und Generationen. Niemand, der bei
Verstand ist, will euren schwachsinnigen Krieg! Ist die
Lage wirklich die, die Ihr euer Volk glauben macht?
Oder ist es eine Realität, deren Netz ihr selbst gestrickt
habt, um Menschen zu fangen, deren Geist zu beherrschen und deren Taten zu steuern... in dem ihr euch aber
nun selbst verfangen habt?
Niemand weiß sicher wer der Schöpfer unserer aller Existenz ist. Genau aus diesem Grund heisst es auch “Glauben” und nicht “Wissen”. Der Glaube wurde uns geschenkt, damit wir Hoffnung in uns tragen... Kraft
schöpfen, wenn wir schwach sind! Er soll uns Leben
schenken und nicht den Tod bringen! Wissen werden
wir alle erst, wenn letzten Endes unsere Zeit auf diesem
gequälten Planeten abläuft und wir vor unseren Schöpfer treten, um uns für unsere Taten zu rechtfertigen!
Welcher Gott auch immer, er würde niemals wollen, dass
wir uns mit dermaßener Respektlosigkeit gegeneinander stellen...
erst recht nicht im Namen des Glaubens!

Peace!
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Nur, wenn man sich beide Seiten anschaut, sieht man das Ganze!

Willst Du das Ganze sehen?
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Brainfuck-TV
Dein Fernseher tötet Dich!
Zapp,Zapp...
Oh dieser wunderbare Flimmerkasten.
Wieviele Stunden hat er dir schon in deinem Leben
versüßt.Wieviele Stunden hast du schon vor ihm verbracht, dir die Welt aus der Ent-fern-ung angeschaut.
Zapp,Zapp...
Fern-sehen was für ein unterschätzter Begriff.
Denn gibt er dir lediglich oberflächlich die Möglichkeit... in die Ferne zu sehen. Doch fern zu sehen bedeutet nicht zwingend auch tief zu blicken.
Die Fernbedienung gibt dir lediglich das Gefühl, du
hättest was du siehst im Griff.
Zapp,Zapp...
Denn bei all der Reizüberflutung mit der man dich
bestrahlt, härtest du immer mehr ab... verlierst den
Blick für die Realität. Denn man hat gelernt diese
wunderbare Flimmerkiste zu nutzen, um dir eigene
Interessen zu implantieren... dich weich zu machen im
Hirn... und bald darauf auch weich in den Knochen.
Wodurch du unbeweglich wirst... folglich besser zu
kontrollieren.
Spürst du das Stechen in Händen und Füßen... die Fäden fangen an sich in deine Haut zu fressen.
Zapp,Zapp...
Ist dir eigentlich aufgefalln, dass die meisten Filme
mit Thema Apokalypse und Erde Untergang meist
zum Jahresende gesendet werden... meist gefolgt von
einer Dokumentation, die das zuvor Gesehene, auf
wissenschaftliche Art und Weise erläutert, ein erneutes mal veranschaulicht vor Augen hält. Ist dir noch
nicht aufgefallen, dass du am besten konsumierst,
wenn du ängstlich bist?!
Zapp,Zapp...
Wie praktisch, all die Werbeunterbrechungen zeigen
dir was du brauchen sollst... was dir fehlt... was deine
Lücke schließt und das Gefühl des Mangels vergehen
lässt... für eine kurze Zeit. Die irgendwie immer länger dauern, dich brutal mit aufgedrehter Lautstärke
aus der Traumwelt des Filmes entreißen... damit du
auch ja wach wirst und sie mitbekommst. Sie sind
punktgenau abgestimmt auf die Sendezeit, auf die Art
des Films... auf die Art des Zuschauers, der da gerade
vor dem “Fenster zur Welt” sitzen mag.
83

Sowas nennt man marktwirtschaftlich geschickt!
Schnell weg damit...
Zapp,Zapp...
Doch einen Knopfdruck entfernt erwartet dich schon
der Talkshow-Moderator, der breit in die Kamera
grinst und dich, mit Opfern ihrer selbst zu Gast geladen belustigt. Spürst du den Voyerismus, wie er dich
von hinten im Genick packt und dich geil darauf
macht, mehr peinliche Szenen zwischen den Streithähnen zu erleben über Themen... die irgendwie kein
Schwein interessieren?!
Oder fühlst du in dir ein Gefühl von Fremdschähmen, ein Gefühl, dass du kaum aushälst, wegen welchem du dich in deinem Sessel zusammenkauerst?!
Wenn ja, dann herzlichen Glückwunsch... dann klebt
dein Gehirn noch nicht an der Wand.
Zapp,Zapp...
Wieder eine Horde von Kids, denen man versprochen
hat, die große Welt von Glamour und Luxus zu finden, indem sie sich von einer Juri, zusammengestellt
aus Halbgöttern, durchleuchten und demontieren lassen. Am besten mit so wenig am Körper wie möglich.
“Komm, ich mach dich zum Star!”
Sowas nennt man Halbtagsfliegenzucht durch die
Milliarden umgesetzt werden, auf Kosten von unfertigen Charakteren, die ausgesaugt und verbrannt werden und zu guter letzt auf der Müllkippe des Lebens
landen... oder kennst du einen, der es durch diese Art
und Weise wirklich weit gebracht hat? “Weit” in dem
Sinne, dass er jetzt etwas Sinnvolles tut.
Zapp,Zapp...
Ui, schon wieder ein neuer Super-Psycho-Film... jetzt
extra blutrünstig und mit Mega-Zoom auf abtrennte
Gliedmaßen und schmerzverzerrte Gesichter. Hautnah, zum Mitfühlen echt dargestellt. Dir soll nichts
entgehen und wenn du noch denken kannst hast du
Glück, denn so wird dir hierdurch schnell klar was abscheuliches Verhalten ist, was die Krankheit im Verstand und was man dir mit diesen Bildern eigentlich
vermitteln will. Aber was, wenn nicht? Was, wenn du
schon zu tief in dieser Machtmaschine drinsteckst...
unfähig zu denken, unfähig zu fühlen, dich an den
Bildern nur noch aufgeilst. Lachst und grinst, aufschreist weils so geil-krass ist. Verurteilt werden meist
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die Falschen für Bluttaten und Massaker. Denn sie
sind nicht entstanden... Sie wurden erschaffen.
Zapp,Zapp...Zapp,Zapp...Zapp,Zapp...
Und so schlägt man dir Tentakeln in den Schädel, die
dir das Hirn und die Augen aus dem Hinterkopf donnern... so dass du bald nicht mehr in der Lage bist,
wirklich zu sehen, geschweige denn eigenständig zu
denken. Denn die Nachfrage bestimmt das Angebot
und hier liegt ihr einziges Argument. Denn jeder will
doch das was auch gesendet wird. Das besagen die
Einschaltquoten, zu deren Erfassung es Maschinen
gibt... die allerdings strategisch geschickt in der Bevölkerung verteilt werden.

All die bunten Zuchtvögel draußen auf der Straße, die
sich nur noch durch Oberflächliches definieren, sich
neidisch belauern, sich abscannen und für den kleinsten Mist ausrasten, wollen das doch. So schließt sich
der Kreis. Weil sie der Fernseher erzieht und was im
Fernsehen gezeigt wird muss einfach wahr sein. So
brauch man auch nicht zu hinterfragen... ist doch eh
zu anstrengend.
Willkommen bei Brainfuck-TV!
Sei dir sicher... dein Fernseher tötet dich.
Zapp,Zapp...

Bild & Text: von ti-dablju, 2008
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Manche Leute schlafen nur deshalb
so gut, weil sie so langweilige Träume haben.
( Germaine de Stael)

Denken ist die Arbeit des Intellekts;
Träumen sein Vergnügen.
(Victor Hugo)
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Armee der Träumer
1.Strophe
Piraterie, verspottet… Anarchisten…
Mit etwas Glück vielleicht noch Utopisten…
Wir sind die Bösen, Kommunisten,
Die Antichristen und Faschisten.

2. Strophe
Und wenn nicht jetzt, dann bitte nie…
Denn hey, was soll noch passieren…
Revolte fängt bei dir an…
Wirst nicht alleine marschieren…

Rote Socken, braunes Blut…
Total-gefährdendes Gedankengut!
Ist unsere Szene groß genug…
Für all die Stempel, die ihr sucht?

Ich weiß, das Boot ist dünn besetzt…
Doch ich halt das Ruder fest…
Im Tränenwasser schwimmen viele gute Menschen…

Wir sind die Steineschmeißer
Terrorzellen… Gotteskrieger
Kriegs- Rebellen!
Was davon ist wahr?
…Für viele sind wir ne Gefahr!
Refrain
Armee der Träumer… mit Sehnsucht betankt…
Im Namen der Freiheit … ziehen wir durchs Land…
Das Zeichen von Frieden tront auf unserer Brust…
Patronen voll Liebe… wer ist auf der Flucht?
Die Raffer, die Irren… im Goldrausch… imWahn…
im Pakt mit dem Teufel… der Hölle so nah…
Bridge
An all die;
Pseudo Realisten
Die Egoisten und Rassisten…
An all die Post-Kapitalisten…
Ihr habt ausgedient…
Refrain Part 2
Armee der Träumer… kein Gegner soll stehn…
Die Panzer der Gerechtigkeit…
sie kapern das System…
Armee der Träumer… es ist an der Zeit…
am Ende heißt es Victory…das Gute wird vereint…

Wirst du mein Rettungssanitäter
Steuermann…
Wirst du mein Menschenfischer…
Leuchtturm, Anker…dann…
Sind wir schon zwei… drei, vier gute Mann
In Spaßguerilla Manier streifen wir durchs Land…
Der Zweck heiligt die Mittel…
Doch auch ohne Gewalt…
Ist es möglich zu siegen…
Hey, unser Schlachtruf erhallt…
Bridge 2
Geh mal wieder träumen…
lass die Zeitung einfach liegen…
schmeiß den Fernseher aus dem Fenster…
vergiss die Lügen und Intrigen…
Jede Schminke; wasch sie ab!
Die letzte Waschung gibt’s vorm Grab…
Besinne dich auf deine Kraft…
denn das ist alles was du hast...
Und wenn du verzweifelst? …ist wer für dich da…
Die Armee der Träumer…Das ist sonnenklar…
Refrain Part 1 + Part 2

Refrain Part 1
von JMO 2008
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Ich frag mich gibt’s auf der Welt, die sich dreht
Und nie steht, noch ein Herz, voller Schmerz,
Dass die Scheiße versteht…
Ich bleib Nächtelang wach
Ich lieg Tagelang flach
Jede Zukunft liegt brach
Schmeiß den Traum in mein Grab…
Ich muss innehalten
Ich such Meinesgleichen
Ich such nach dir…such nach euch…
Bitte gebt mir ein Zeichen…
Denn, wenn es euch gibt…
Denn, wenn es euch gibt…
Singt mit mir dieses Lied…
Zieht mit mir in den Krieg…
Gegen all die dunklen Geister...
Die Dämonen auf der Seele…
Schick mir Liebe – schenk dir Kraft…
Und wir feiern wieder Siege.
Bin der Untergrundpoet
Bin der Schützer des Komet(en)
Liebe…!!! Freiheit…!!!
Doch die Menschheit lacht mich aus in ihrer
Dummheit…

Bridge
Nur schneller, besser, schöner…
Nur Fortschritt, Gier nach größer…
Kein Gott mehr, keine Demut…
Protest fehlt, zuviel Schwermut

Mein Jahrhundert

world peace I rgb:Layout 1

Wir haben doch das Fernsehen...
(Wir haben doch das Fernsehen…)
Und all die bunten Bilder… (
Und all die bunten Bilder…)
Die Pillen, Drogen, Schnäpse…
(Die vielen Drogentoten…)
Den Glanz von Gold und Silber
(Ein kleiner Schönheitsfehler)
Bald klonen wir den Menschen…
Schon leben wir im All…
Uranus, Mars und Merkur…
Unkraut wächst überall
Ich träum von Armageddon
Doch glaub ich noch an dich…
Das Gegengift heißt Liebe…
Ich schreib dir mein Gedicht.
Refrain
2.Bridge
Refrain

Refrain
Das hier ist mein Jahrhundert
Das hier ist Krieg um Macht
Hier…das ist mein Jahrhundert
Die Zeit, die Leiden- schaf(f )t.
Das hier ist mein Jahrhundert
Das hier ist Einsamkeit
Hier…das ist mein Jahrhundert
Ne Welt voll Streit und Neid.

Outro (gesprochen)
Das geht an alle, die sich einsam fühlen im Großstadtjungle, die nicht mehr über- und nebeneinander, sondern miteinander wohnen und leben wollen…
Das geht an alle, die die Welt immer schneller und
schneller um die eigene Achse drehen wollen…und
dabei vergessen, dass den meisten von uns schon jetzt
mehr als schwindelig ist… Das geht an alle, die mit
mir für Liebe, Peace und Freiheit einstehen wollen…
Und an die Andren… Ihr habt s versaut!!!

Hier das ist mein Jahrhundert
Das Geld regiert die Welt
Das hier ist mein Jahrhundert
Wir sind vom Wahn umstellt.
von JMO 2008
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world peace Frieden
I ist Freiheit

Bild & Text: von ti-dablju, 2008

world peace I... meine Utopie:
Oh mein Gott, ist das ein geiles Gefühl. Du gehst auf
die Straße und jeder lächelt dich an. Weil endlich jeder
wieder zufrieden ist.
Die Leute schauen dir direkt in die Augen und nicht,
wie sonst immer... an dir vorbei, oder über den Umweg
über deine Klamotten und dein äusseres Erscheinungsbild.
Nein... sie schauen dir in die Augen... sie unterhalten
sich endlich wieder mit deiner Seele. Man hört Dir wieder zu, weil Du nicht mehr bist was Du sein sollst, sondern bist was Du bist und jeder dem anderen sein Recht
auf Individualität und Privatsphäre zugesteht.
Irgendwie geht auf einmal alles viel chilliger zur Sache,
weil keiner mehr dem Luxus und dem Reichtum hinterhereifert.
103

Die Werbung und die Medien haben endlich eingesehen, dass sie den Konsumenten Giftspritzen an die Synapsen setzen. Ihre Werbung ist ehrlicher geworden, Ihre Talkshows diskutieren ihre Themen in einem sinnvollen, intellektuellen Rahmen aus, denn seitdem Realityshows von der Bildfläche verschwunden sind, hat
Voyeurismus keine Chance mehr, seine Krallen in unsere Gehirne zu schlagen.
Der Beruf des Paparazzis wurde verboten und all die Fotografen aus ihren Reihen verdienen Ihr Geld mit Naturstudien. Die Nachrichten sind sachlicher geworden.
Sie haben sich von der Politik und dem Lobbyistensystem abgekoppelt und verfolgen jetzt nur noch die Aufgabe, die Politik zu überprüfen, zu hinterfragen um Ungerechtigkeiten und Korruption aufzudecken. Schon
lange war kein angstschürender Bericht mehr zu sehen.
Panikmache wurde abgeschafft. Die Medien gehen mit
den Menschen und nicht über sie hinweg.
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Discoverychannel gehört nun zu ARD und ZDF und
wurde ins Nachmittagsprogramm aufgenommen.
Schon seid Ewigkeiten gibt es keine Psycho-HorrorSuperrealistischen-Splatterfilme mit Makro-Aufnahme
auf abgetrennte Gliedmaßen und weit klaffenden Wunden mehr in Kino und Fernsehen.
Irgendwie ticken auch die Jugendlichen ganz anders.
TV- Talentsucher haben sie zur Hölle gejagt und die
Berliner Gangster Szene hat endlich sinnvoll Schreiben
gelernt. Die Musiksender stellen ihr Sendeprogramm
nach Wert und Message und nicht mehr nach Verdienst
auf.
Schon seid Ewigkeiten kommen keine stöhnenden Geräusche mehr nachts aus meinem Fernseher und nachmittags auch keine nervigen Klingelton und Handygame-Werbungen, die mich bisher meist fast dazu getrieben haben, meinen Fernseher aus dem Fenster zu treten.
Irgendwie ist alles leichter geworden, seid die Industrieländer der dritten Welt ihre Schulden erlassen haben. Afrika, Indien und Südamerika werden mit einem
flächendeckenden Sanitärsystem überzogen. Es werden
feste Häuser gebaut und jeder Mann, jede Frau, jedes
Kind hat genug Bildung und zu essen.
Es gibt nur noch eine Religion...
das Chribudihindoslemtum.
Denn die großen Glaubensführer dieser Welt haben sich
die Hand gereicht, die wichtigsten Essenzen ihrer
Schriften zusammenkopiert und den alten Scheiß verbrannt.
Seitdem fällt es auch den Regierungsoberhäuptern einfacher miteinander umzugehen. Es herrscht Konsenz
und alle Grenzen stehen offen. Die letzten Waffen wurden vergangene Woche vernichtet und in jede Flagge
wurde eine Friedenstaube aufgenommen, als Symbol
und die Erinnerung an die große “world peace I” Initiative und den in diesem Zusammenhang von allen Nationen der Welt unterzeichneten “Bill of Peace”, den
Obama ins Leben gerufen hat. Dieser fand sofort Zuspruch, denn die Politiker sind jünger geworden, idealistischer. Es wurde eine Aufnahmeprüfung zum Berufsbild Politiker bei der IFK (Internationales Fairhandels Komittee) eingeführt:
1 Jahr Praktikum in den Straßen leben mit einem Minimum an Mitteln, zwischen den Menschen. Abschluss
per Colloquium und wöchentlicher Berichtsheftführung.

Das hat dazu geführt, das die Spreu vom Weizen schon
an der Wurzel getrennt wurde... und nicht erst in Hessen. Das führte dazu, dass Politiker objektiver zu denken vermögen, hinterfragen und versuchen zum Wohle aller zu agieren. Der Job scheint den Leuten auf einmal wieder Spaß zu machen, weil sie sich nicht mehr
vor der Wirtschaft bücken müssen, denn auch dort werden nun Menschen mit sozialen Denkstrukturen eingesetzt. Der Kapitalismus ist tot, er wurde ersetzt durch
Fairwirtschaftizismus.
Osama bin Laden und George W. Bush, Amadinetschad
und Putin moderieren zusammen die wöchentliche Sendung “vom Arsch zum Mensch in 2 Wochen”.
Im Winter liegt wieder Schnee und im Sommer wird es
nicht mehr heißer als 30 Grad weil die Industrie endlich die geheimen Pläne zum 250PS Solarauto freigegeben hat, deren Technologie nun auch in jedem Kraftwerk und in jedem Unternehmen angewendet wird, was
den Verbrauch von Kohle, Öl und Gas überflüssig gemacht hat. Regenerative Energien heißt das Schlagwort.
Die Luft ist so klar heute, es liegt kein Feinstaubkorn
in der Luft, denn die Menschen haben endlich eingesehen, dass wir auf diesem Planeten nur zu Gast sind und
jeder trennt seinen Müll.
Seid die 250 Suchtstoffe aus den Kippen verbannt wurden raucht auch keiner mehr. Krankheiten gibt es kaum
noch denn die Umwelteinflüsse haben sich erheblich
verbessert. Naturkatastrophen sind schon ewig keine
mehr aufgetreten (und wenn, waren alle drauf vorbereitet), denn die Welt befindet sich imGleichgewicht.
Menschen sind keine Parasiten, kein Virus mehr sondern Teil einer gesunden Symbiose. Als solcher erfüllen
sie ihren Teil als Kulturen.
Marihuana wurde legalisiert wodurch sich die Zahl der
Alkoholiker um die Hälfte verkleinert hat. Seitdem
schlägt sich auch kaum noch jemand in der Altstadt,
denn das Faustrecht wurde seltsamerweise durch stundenlange, friedliche Diskussionen ersetzt. Seit der Stress
aus den Straßen und aus der Arbeitswelt entflohen ist,
kokst auch keiner mehr. Chemische Drogen sind sowas
von out.
Generell werden kaum noch Drogen konsumiert, denn
die Menschen brauchen sich nicht mehr zu betäuben
um klarzukommen und dem Alltag zu entkommen,
denn das Leben ist endlich bunt und niemand will ihm
mehr entfliehen.
104
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Ja, die Leute reden wieder miteinander, denn endlich
misstrauen sie sich nicht mehr.
Gibt es eigentlich auch keinen Grund zu, denn seitdem
sich die großen Lobbys aufgelöst haben und Reichtum
eine Nebensächlichkeit geworden ist, weil unser Geldsystem die Menschen mit dem nötigen Geld versorgt
anstatt sie auszusaugen und zu verschulden, agiert auch
niemand mehr in Raffgier und Neid.
Schon lang hat mich kein verlogener Gewinnanruf oder
“Sie-sind-ein-Glückspilz-Herr-Wiesen”-Brief mehr erreicht. Stattdessen wird man nun jeden Montag um
10.00 morgens angerufen:
“Hallo Herr Wiesen, hier spricht Herr Mustermann von
der staatlichen Motivierungs- und Zuspruchszentrale
Berlin: “Ich möchte Ihnen hiermit sagen, dass sie ein
wundervoller Mensch sind. Ihr Staat liebt sie. Wir wünschen ihnen Kraft und Ausdauer für diese Woche, haben sie eine angenehme Zeit und ein hervorragendes
Wochenende (von Donnerstags bis Sonntags). Wir danken für Ihre Steuern. Bei Anregungen und Verbesserungsvorschlägen rufen Sie mich gern zurück. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag.”
Wow, was für ein Gefühl! Und es macht mir gar nichts
mehr aus Steuern zu zahlen, denn seitdem ich nur noch
10% meines Einkommens abdrücken muss, bleibt mehr
für mich zum Leben!
Wahnsinn, der Staat brauch einfach nicht mehr, weil
man sich für jedes Produkt entschieden hat eine sinnvolle und für jeden tragbare Preisobergrenze anzulegen.
So brauch auch ich nur noch einen Bruchteil Kapital
aufzuwenden um mir etwas kaufen zu können. Geiz ist
nicht mehr geil und so kann ich heute meine Zeichnungen ohne Sorge der Öffentlichkeit präsentieren,
denn der Plagiatismus ist tot und Billigprodukte gibt es
nicht mehr, weil die qualitativ-hochwertigen Produkte
billig sind.
War ganz einfach. Denn nachdem man endlich eingesehen hat, dass z.B. Krankenschwestern, Altenpfleger,
Erzieherinnen, Sozialpädagogen und Lehrer genausoviel Geld verdienen sollten wie Manager, Banker und
Politiker, da ihre Aufgaben in der Gesellschaft gleichwichtig SIND; war es ganz leicht für Produkte einen
sinnvollen Preisvorschlag zu machen, an den sich auch
jeder hält, weil wie schon gesagt... Raffgier is dead.

Mein Gott, was für ein schöner Tag, denke ich mir, als
ich in der Haustür meines kleinen Hauses stehe. Ja, sie
haben richtig gehört... ich habe jetzt ein Haus. Ich kanns
mir leisten... jeder kanns sich leisten, weil auch Rohstoffe billig geworden sind. Mit der Opec fiel nicht das
letzte Rohstoffmonopol. Seitdem werden auch keine
Metallbriefkästen und Gullideckel mehr geklaut. Es
wurde ein Grundstoff entwickelt, dem man jegliche Eigenschaft zuweisen kann, die man braucht und der zu
100% biologisch abbaubar ist. Stahl, Eisen, Kunststoff
und Konsorten sind überflüssig geworden.
Es gibt keine Ghettos mehr oder gesellschaftliche Peripheriegebiete. Denn Bildung kann sich jeder leisten und
somit auch jeder das aus sich machen, was er sein möchte. Seitdem so ist, ist die Zahl der Delinquenten extrem
in den Keller gegangen, Die Jugend ist wissbegierig geworden, weil auch den Eltern alle Türen offen standen,
etwas aus sich zu machen. Somit gab es auch schon seit
Ewigkeiten keine Berichte mehr über Kindesmishandlungen oder Amokläufe.
Das Internet ist eine Kommunikations- und Informationsplattform geworden. Es gibt keine Pop-Ups mehr,
der Einsatz von Virenprogrammen und Firewalls ist
überflüssig geworden. Niemand programmiert mehr Viren, denn alle sind zufrieden. denn die Systeme sind stabil und Programme gibt es zu fairen Preisen.
Ja es ist wirklich super geworden und alles so kommunikativ denk ich mir, als ich in den Überschall-Solarflieger steige. Ich kann auf einmal, spontan all meine
neuen und alten Freunde, überall auf der Welt besuchen,
weil fliegen so gut wie gar nichts mehr kostet.
Auch das hat wohl dazu beigetragen, dass die Menschen
sich offener begegnen, denn fremde Länder, fremde Sitten gibt es nicht mehr. Jeder kann sich alles anschaun.
In dieser Welt kann ich leben denk ich mir, als ich
Abends in meinem Bett die Augen schließe. Ich bin völlig ruhig, denn mein Kopf ist frei von Sorgen und ich
habe keine Ameisen mehr im Bauch, die mir bisher immer dieses Nervösitätsgefühl von Ungewissem, bescherten.
Ich freu mich auf morgen, denn morgen beginnt wieder ein wundervoller Tag, auf einer wundervollen Welt
in Mitten von wunderbaren Menschen. Ein Tag in Freiheit!
Danke, world peaceI.
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Das wahrscheinlich wichtigste Wort, das wir haben!.
Nur durch dieses werden wir endlich in Frieden leben können!
Fül t es mit Leben...Ihr werdet Leben und Leben um Euch haben!

It takes at last two persons to be one!
One person is just only one… can never be really one without another one.
If everybody is one by himself, nobody is really one…
Cause everybody stands by himself ‘n never near another one.
So carry your eyes open for the other one.
Cause one day there will be the one…that surely is the other one.
Another day an other one…and then that day another one.
And finally, before you think it’s over and done… behind you could be everyone.
With all their hearts together as one,
So abel to feel each other one.
To free the poor world from it’s drain,
Taking away this suffering rain,
Cause all they ever knew was pain.
When freedom should be thing that’s main,
and we find out that one meens same!
One!

von ti-dablju - 2007
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Herzlichen Glückwunsch... du hast es gefunden!
In diesem rabenschwarzen Buch!
Wir schneiden die Pulsadern unserer Gefühlswelt auf
und ergießen den Strom , auf dem du durch
Depression,
Liebe,
Gesellschaft
und Träume
segeln wirst, um am Ende da anzukommen, wo
(Welt)frieden beginnt...nämlich in dir!
Ergreifende Lyrik, kritische Prosa und Bilder, die zum
"Gehirnjogging" einladen...
Das ist World Peace I
„Frieden bin ich, er entsteht in mir selbst“…
World Peace I.
„Nur gemeinsam (as „one“)erreichen wir Frieden“ …
World Peace I.
„Und es wird das erste mal sein, dass er auf dieser Erde
existiert“…
World peace I .

Das rabenschwarze Buch für mehr Licht in der Welt

Du suchst Licht?

World Peace I
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