Die Kopftransplantation
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Wenn der Beschauarzt kommt zu einem möglichen Toten,
dessen Herz schlägt noch und der Körper ist noch warm
der Arzt stellt den Totenschein aus und kassiert damit Banknoten
kommt man drauf, dass der Tote noch lebte, dann ist der Beschauarzt arm.
Doch um dieses Gesetz zu umgehen
muss man nach dem Hirntode sehen
denn willst Du ein Organ entnehmen,
muss das lebend noch geschehen.
Dieses neue Gesetz besagt,
dass Du wirst nicht geklagt
wenn Du einem herzschlagenden Patient
entnimmst die Organe ganz behend.

Wenn die Menschen völlern und saufen
bekommen sie Diabetes und Zirrhose
und wenn sie wie die Schlöte rauchen
dann brauchen neue Ersatzteile in Narkose.
Wenn andere auf der Straße rasen ohne Ende
werden sie bald zur nötigen Organspende.
Die Organspende ist ein gutes Geschäft,
das ist den Händlern und Verwertern nur recht.
Für ein gutes Organspende-Business
brauchts keine Tempolimits und ganz viel Stress.
Wer in Ruhe zur Arbeit will, fährt mit der Bahn,
da kommt er in D. oft zu spät, aber sicher an.
Da es nun gibt bald ein neues Gesetz über den Tod,
kommt die Moral jetzt immer mehr in Not,
vor allem, wenn der Hirntod ist bald das Recht,
dann ist das für hirnlose Banditen schlecht.
Denn wenn ein hirnloser Gauner ja offiziell nicht lebt
er in großer Todesgefahr schweb.
Es könnte ja sein, dass ein von ihm Betrogener meint,
dieser Bandit ist hirnlos, wie es scheint.
Da sieht der Betrogene sich im Recht
und dem Banditen geht es schlecht.
Flugs ist sein Leben ausradiert,
der Betrogene denkt, dass ihm selbst deshalb nichts passiert,
doch um diese Gefahr zu vermindern,
möchte man in Bayern das gerne hindern,
es kann da jeder ganz ohne Grund
angehalten werden, auch nicht vermummt.
Und eins, zwei, drei,
hat jeden die Polizei.
Viele oben dürfen ihr Hirn gar nicht zeigen,
sich nicht in Wärme den Bürgern hinneigen.
Sie müssen die Unwahrheit sagen,
auch wenn sie darüber klagen
und schon können die Bürger meinen,
da oben sind hirnlose Vereine.
Und weil man ja nicht geduldig stillhalten will,
für manche Bonzen gibts rasch einen neuen Kopf.
Eine Kopftransplantantation ist ja ohnehin nicht viel
und denkt der dann noch immer nicht, so pack ihn halt am Schopf.
Doch wenn der Kopf dann herunterfällt
und die Weisheit am Boden zerschellt,

da war die Operation verfehlt,
das kostet den Operateur viel Geld.
Auch bedenke vorher wohl,
was das alles soll.
Ein Entscheidungsträger kommt zu Verantwortung und hohen Ehren,
da kann er sich seiner Berater gar nicht mehr erwehren.
Sein eigenes Gehirn das schickt er dann in den Ruhestand,
geht er selbst in Rente, dann wird ihm das Denken wieder zuerkannt.
Die Moral von der Geschicht,
verlier die Hoffnung nicht,
lass das Land nur mehr von Rentnern regieren
da können wir nichts mehr verlieren.
Lass doch Dein Denken nicht der Obrigkeit,
da kommen wir alle nicht weit,
da werden wir alle nicht gescheit,
sei zu Änderungen gern bereit.
Doch anstatt auf die da oben zu zielen,
könnte man seinen Wissensdurst stillen
und selber erbauen gute Gedanken,
die auch vor der Lüge nicht wanken.

