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Sogar der Till Eulenspiegel heilt, 
dass alle Krankheit aus der Klinik eilt,
weil dieser Kluge Mann hat gemeint, 
man kann aus den kränksten Menschen Pulver machen,
da hatten alle nichts zu lachen.

Doch die heutige Medizin -
sie ist zwar schon bald dahin - 
die ist viel klüger noch,
wie.... das wisst ihr doch!

Auch Eugen Roth - 
er ist nun schon tot - 
sah für die Medizin rot.
Die Lobby kennt nur eine Not, 
ist der Patient gesund oder ist er tot.

Damit die Lobby dies erlebe, 
hält sie ihn zwischen beidem in der Schwebe.
Die Eliten sind ihr dabei nicht im Wege, 
denn eine Hand die and're hält,
damit der Euro nicht weit fällt.
Wenn der Patient sich nicht bewegt,
er in vielen Gefahren schwebt,
dass er vieles nicht überlebt.

Dr. Leibeseder lehrt:
- er ist von uns ja sehr verehrt -
dass Blutdruck nur Bewegungsmangel,
die Gelenkkrankheiten, der Schlaganfall und der Zucker auch,
die kommen zusätzlich von dem dicken Bauch,
ganz zu schweigen, von dem vielen Rauch.

Die Lobby weiß ganz gut, 
wie man die Konkurrenz zum Schweigen bringen tut.
Die Studien, die kann nur ein Pharma-Dinosaurier machen,
die anderen, die haben nichts zu lachen.
Homöopathie, chinesische Heilkunst, orthomolekulare, 
ayurvedische und anthroposophische Medizin,
die macht man so erfolgreich hin.

Auch wenn die kraniosakrale Medizin, Physiotherapie und Psychotherapie,
Naturheilkunde und auch Yoga, so vielen helfen, wie noch nie,
wenn die Menschen kommen in Scharen 
und dabei Unmengen an Medikamenten sparen,
denn – oh Schreck – die Krankheiten sind oft danach weg.

Die Politik, die hilft der Lobby,
die anderen Methoden, die sind euer Hobby.
Die Forschung, ja der Medizin, die ist trotzdem nicht dahin.
Der Staat hat zwar kein Geld, doch 
die Lobby forscht, was ihr gefällt



und bestimmt damit den „state of the art“,
das ist wirklich smart.

Die Freunde dann, im Parlament, 
die sagen dann: „Ja justament!
Ihr müsst sparen, sparen, sparen!“
Und mit den Jahren – 
sie sind doch nicht dumm - 
zahlen wir uns krumm.
Denn die Industrie, 
die forscht für den Profit
und alle machen begeistert mit.

Wenn die Auto-Lobby bestimmt den „state of the art“,
dann fahren alle SUVs, nicht mit dem Fahrrad, der Bahn oder dem Smart.
Wenn die Patienten sich schon als Auto seh'n, 
warum sie dann nicht zum Service geh'n?
Die Manager haben eine viel biologischere Sicht,
sie sehen die Arbeitnehmer als Zitronen, nicht?
Die da zum Pressen und zum Quetschen sind,
dass davon Burnout kommt, das versteht jedes Kind.

Die Lobby sich durchaus freut,
wenn der Arzt hat wenig Zeit,
denn wenig Zeit bedeutet viele Medikamente.
Wenn er allem vorbeugen will, so nimmt das kein Ende.
Außerdem ist die Bezahlung der Ordination,
sehr wenig ohnehin schon.

Die Lobby ist ohne Zweifel kein Teufel,
denn sie lindert viele Beschwerden, 
heilen kann sie sie oft nicht,
das ist eben die Geschicht.
Darum sag mir eins, zwei, drei,
was denn Gesundheit sei?

Den Kopf halt kühl, die Füße warm
und fülle nicht zu voll den Darm!
Und sage mir, wer heilen kann?
Das ist der Arzt im Inn'ren, lieber Mann!

Doch ist die Menschheit wirklich arm,
denn Eliten planen so manchen Harm, 
da viele dort der Meinung sind:
Zu viele Menschen, liebes Kind!
Man plant daher die Reduktion,
die Folgen davon, die seht ihr schon!

Doch unser Staatssystem ist wirklich toll,
an Würde jeder Mensch doch gleich sein soll, 
doch ist die Brieftasche unterschiedlich voll.
Da merkt der kleine Mann voll Groll,



dass er letztlich zahlt den Zoll.
Selbst wenn die Brieftasche des Großen voller Gier,
gefüllt ist mit Seifenblasen, Kartenhäusern und Schnitzeln aus Papier,
ist es nicht weit her mit der Gleichheit auf der Erde hier.

Doch im Westen über dem Großen Teich,
da sind alle Menschen gleich.
Das Land, das wird beherrscht von Donald Duck,
das ist der Präsident mit großem Geldsack.
Der achtet auf Gleichheit nach seinem Sinn,
„Obamacare“ ist schon fast dahin.
Und wenn er das nun hat geschafft, 
dann wird noch mehr Geld gerafft.

Die Gleichheit vor dem Gesetz, die gibt es auch in Europa nicht,
auch wenn man dort gern viel von ihr spricht.
Die Gleichheit gibt’s im Himmelreich,
doch keinesfalls über dem Großen Teich.

Aber die Wissenschaft und ihre Lehre sind frei!
Ob das wirklich so sei?
Da hat man leider etwas vergessen.
Die Wissenschaft und ihre Lehre sind frei von Geld und Mitteln.
Der Mensch geht nun 
wie ein blindes Huhn,
denn wie soll er dann erkennen,
was man wahr soll nennen?

Er weiß nicht, wird die Erde warm?
Mensch und Erde sind wirklich arm. 
Auch fragt sich schon ein kluges Kind,
ob Wissenschaft und „freie Medien“ überhaupt nur Werbung sind?

Da steht er nun, der arme Tor,
und ist so klug, als wie zuvor,
muss er nun wie in Athen 
so wie Sokrates stehn,
ganz wie ein Zwerg, 
vorm Schuldenberg.

Doch ist das System auch ganz im Eck,
erfüllt es doch den wichtigsten Zweck:
Die Taschen zu füllen mit Geld
und die Verantwortlichen sind auch kein Held.

schulmedizin-will-heilpraktiker-verbieten/ 
Sind die Menschen denn wirklich solche Nieten?

Und wenn man blickt auf die medizinische Produktion,
das ist jeder Brüderlichkeit im Wirtschaften Hohn!
Denn die Heilmittel werden meist in Indien hergestellt,
die Menschen dort um einen guten Lohn geprellt.

http://www.watergate.tv/2017/08/24/schulmedizin-will-heilpraktiker-verbieten/


Und die Natur, die erlebt dort das Inferno pur! 

Und in Europa, gehen die Firmen in Bankrott,
dort wo´s geschieht, boomen die Nationalisten flott,
denn Öko- und Menschenrechtsdumping halten die Firmen nicht aus,
das ist eben für alle, für Firmen und Arbeiter ein Graus!
Die Eliten aber leben in Saus und Braus.
Doch einmal ist es trotzdem aus! 
Wenn Papa Sensenmann dann kommt,
dann werden alle sehen, was sich lohnt!

Das heißt Gleichheit, Freiheit, Brüderlichkeit, 
steht in der Verfassung auf dem Papier,
doch gibt es sie nicht hier, wegen der großen Gier. 

Doch können wir sie machen,
nicht nur lachen 
über neue Sachen! 
Denn in jedem guten Projekt
ist ein Gedanke versteckt,
der war einmal winzig klein,
doch wie ein Sonnenschein!
Und wenn die Sonne die Baumsamen bescheint,
Dann sind im Wald viele große Bäume vereint.

Eins, zwei, drei,
Menschheit mach Dich frei!


