Die Skeptiker im Urwald

Im Urwald hört man`s öfter schreien,
das sind die Affen und die Papageien.
Der Gesetze im Urwald sind viele,
auch der Regeln und Ziele.
Den weisen Affen hier sei Respekt gezollt,
denn vieles was hier läuft, ist so nicht gewollt.
Doch ist es hilfreich wenn man Dunkles auch aufrollt,
sonst wird man rasch vom Bösen eingeholt
Willst Du Aufnahme in einen Klub von großen Ehren,
so muss man Dir das Ausplaudern deutlich verwehren,
denn die Affenregel heißt in Klarheit:
Nur gutes Sehen und nicht die Wahrheit?
Die Namen dieser Klubs sind viele,
es gibt hierarchische Strukturen und Ziele.
Meistens sind sie von Männern dominiert,
damit sich die „Herr“schaft nicht so rasch verliert.
Du darfst im Klub zwar Deine Meinung laut vertreten,
doch ja nichts darf daraus nach außen treten.
Draußen musst Du, auch wenn Du anderer Meinung bist,
dazu stehen und verteidigen auch den größten Mist.
Da heute Wahrheit wird gebildet vom Kommerz,
sind freie Medien und Wissenschaft bald nur ein Scherz.
Leben die Medien von Annoncen
und schreiben gern die Wahrheit ihrer Bonzen?
Die Wissenschaft lebt oft von Mitteln aus der Industrie,
daher wird die Wahrheit immer mehr bestimmt durch sie.
Die weisen Affen haben Papageien gut dressiert,
dass alle Welt auch ihnen prompt pariert.
Ein Papagei er stürzt sich mit Geschrei
auf den der Wahres künden will
und attackiert ihn bis er ist still.
Bist Du heut jemand von Geist
Dir ein Papagei auf den Kopf gern……
Gerne lässt seinen Kot auch fallen,
zerzaust Dich bald mit seinen Krallen.
Ein brav dressierter Erdenbürger liest doch manchmal Zeitung,
so kommt die große Weisheit dort zu viel Verbreitung.
Auf der ersten Seite steht oh Schreck,
die Jahrtausend alte Naturheilkunde muss weg.
Auf der zweiten Seite wird es oft nicht besser,
ganz subtil wird Kriegspropaganda immer kesser.
Wer sich dagegen stellt wird drangsaliert,
bis er doch wieder pariert?
Gesundheit und Frieden sind ein Wirtschaftsschaden
da gehen ja alle langfristigen Pläne baden.

Da sperrt man die Kritiker hurtig in einen Käfig,
der ist unsichtbar und gar nicht schäbig.
Um zu planen müssen sich die weisen Affen koordinieren,
ihre Kritiker, die sollen das nicht kombinieren,
Die Analytiker werden als Verschwörungstheoretiker stigmatisiert,
reicht das noch nicht aus, dann werden sie als Sektierer blamiert.
Da die Rendite heute bestimmt der Weltplanung Ziele,
sind der Kritikpunkte gar allzu viele.
Und wenn sich die Weltplaner Augen, Ohren und Mund zuhalten
dann ist die Kritik nicht mehr aufzuhalten.
Da ist die Zeit der Skeptiker gekommen,
die Mitdenker werden aufs Korn genommen.
Die GWUP, das ist der Name der heutigen Inquisition redest Du dagegen, dann haben sie Dich schon.
Sie mischen Gutes mit Schlechtem so wie es ihnen passt
damit wird ganz und gar nicht gespaßt.
Die Kritik der Skeptiker nur den Kommerz schont,
weil das den Geldgebern der Skeptiker frommt
Vor allem wenn Du mehr Dinge sehen kannst wie sie,
dann werden sie neidisch wie noch nie.
Die leitenden Strukturen sind leider immer wieder heute
unterwandert von skrupellosen Bankern, seid achtsam Leute!
Ronald Bernard, der Whistleblower darüber spricht,
es wissen viele, doch man glaubt es nicht
Wenn die durchdachten Pläne der Bruderschaften
verändert sind durch der skrupellosen Banker Machenschaften,
dann haben wir Menschen nichts mehr zu lachen,
dann kann es sehr bald im Weltkrieg krachen,
dann wird die Natur bis zum Untergang gequält,
dass wir ohne sie nicht leben können, nicht zählt.
Die Konsequenz ist, dass sie sich und uns die Augen und Ohren zubinden
und wir so keine konkreten Lösungen finden.
Die Kritiker und konstruktiven Denker
werden geopfert den Zielen der Banker.
Wenn jemand, der sich die Augen zuhält, Autobus fährt,
so ist jede Reaktion verkehrt
und der, der dahinter vieles überschaut,
der wird geknebelt und durchgehaut.
Wenn endlich die künstliche Intelligenz
beginnt ihre Arbeit mit Konsequenz,
verschwindet Menschendenken und Menschenarbeit
und die Menschheit ist der Willkür der IT geweiht?
Doch „Skeptiker“ werden manchmal ohne Studium Professoren,
die sind kritiklos zum Nachplappern auserkoren.
Es gibt ein Nachschlagewerk für kluge Denker,
hoffentlich auch hilfreich für gute Weltenlenker.

Wann endlich werde ich mich in Psiram finden
mit so vielen wertvollen Geistern dort versuchen die Welt zu ergründen,
denn wenn sogar das Nobelpreiskommitee gerät in Krise,
so ist die höchste Wahrheit gar nicht die Devise.
Die Leute, die heute kräftige Werte bilden,
die könnt ihr im Nachschlagewerk der Skeptiker finden
Und wenn Ihr selbst zeitlose Gedanken kreiert,
dann ärgert Euch nicht, dass man Euch dann blamiert.
Die Skeptiker Papageien müssen erst reden lernen,
zum selbstständig Denken können sie sich nicht erwärmen.
Wenn der von ihnen gequälte selbstständige Kater sich die Freiheit nimmt,
die Überlebenszeit der Papageien sehr bald davon schwimmt
Wer seine besten Kritiker mundtot macht,
denkt nicht sehr weit, und wird selbst bald verlacht.
Auch wenn man die ganze Menschheit belügt,
die Wahrheit doch am Ende immer siegt.
Die neuen Bundesländer konnten viel berichten
über die vom Volkssender erfundenen Geschichten,
doch nach der Wende
da hatten manche Lügen ihr Ende.
Doch hat die Sowjet-Manipulation die Eliten gelehrt,
dass der Bürger die Obrigkeiten durch Lüge gut verehrt.
Die freie Meinung der Menschen wird verdreht,
jetzt lerne Mensch, bevor es ist zu spät.
Wenn man die Welt macht dunkel und kalt,
es siegt doch die Wärme und das Licht bald.
Doch ohne uns geht das eben nicht,
so wollen wir uns anstrengen für das Licht!
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