
 
Im Namen aller unschuldigen Kinder deren Kindheit geraubt und deren Psyche

unreparierbaren Schaden nimmt bedanke ich mich bei DIR!
 

Im Namen aller die Existenz, Lebensgrundlage und Perspektive verloren haben
und noch verlieren werden bedanke ich mich bei DIR!

 
Im Namen aller Frauen und Kinder die im letzten Jahr vermehrt Gewalt erfahren

mussten bedanke ich mich bei DIR!
 

Im Namen aller die ihren Kampf schon jetzt verloren haben und nicht mehr unter
uns weilen bedanke ich mich bei DIR!

 
Im Namen aller Alten die im letzten Jahr aufgrund der Isolierung ihren Lebensmut

verloren und gingen bedanke ich mich bei DIR!
 

Auch im Namen aller Senioren die sich weder vernünftig informieren, noch
wehren konnten, und die unmittelbar nach der Giftspritze ihr Leben gaben

bedanke ich mich bei DIR!
 

Ich bedanke mich im Namen aller unschuldigen Opfer dieses Krieges gegen den
Menschen bei DIR!

 
Bei DIR, der Du nach über einem Jahr immer noch blind den Befehlen des

Regimes folgst und Politikern Glauben schenkst, wo Du doch nichts weiter tun
müsstest als ein einziges Mal die Augen zu öffnen, Dich umzuschauen, und

realistisch zu analysieren ob wir uns in einer tödlichen Pandemie befinden die
diese Maßnahmen und deren Folgen und Schäden rechtfertigt...

 
Bei DIR, der Du Dich und Deinen Verstand aus Bequemlichkeit immer weiter und

immer mehr selbst belügst, nur damit Du nicht auf die Idee kommen musst zu
sagen: Hier stehe ich, ich bin jemand der es wagt und aufsteht gegen die

Ungerechtigkeit, egal was da kommen mag...
 

Bei DIR, der Du folgst und gehorchst wie ein Lemming. Und der Du freien
Menschen die für die Grundrechte unserer Schwächsten einstehen Solidarität

und Verantwortungsgefühl absprichst, während Du mit Deinem
verabscheuungswürdigen, blinden Gehorsam Gegenwart und Zukunft der

Kleinsten und Schutzbedürftigsten unserer Gesellschaft zerstörst...
 

Bei DIR, der Du vor einem Jahr glaubtest, dass ein paar Wochen Einschränkung
nötig, verantwortungsvoll und zielführend, ja sogar solidarisch sind, um danach

wieder ein freies Leben führen zu können...
 
 
 

DANKE...



 
Bei DIR, der Du zu allem was Dir im letzten Sommer verwehrt wurde nur sagtest:

Dann holen wir das im nächsten Jahr umso schöner und größer nach!
Willkommen im "nächsten Jahr"...

 
Bei DIR, der Du keine Sekunde in Erwägung ziehst darüber nachzudenken ob es
richtig ist, dass es Kindern verboten wird auf Spielplätzen, Sportplätzen oder wo
auch immer ihrem Drang nach Bewegung nachzugeben, während Profifußballer
kreuz und quer über den Planeten reisen und dem deutschen Michel "Brot und

Spiele" servieren... 
 

Bei DIR, der Du Dir seit Herbst letzten Jahres vorschreiben lässt wen Du wann,
wie und mit wem treffen darfst, ja sogar wann Du Dein Haus verlassen darfst,

zunächst im Glauben Dein Weihnachtsfest damit zu "retten"...
 

Bei DIR, dessen Augen sich auch nicht öffneten nachdem Dir trotz dieser
Einschränkungen Weihnachten und Silvester genommen wurden und der Du

noch glaubtest eine Logik darin zu sehen, dass man den harten Winter
überstehen müsse um dann wieder in eine "Normalität" zurückzukehren...

 
Bei DIR, der Du nun immer noch nicht aufwachst wo Dir auch ein Osterfest in

Freiheit verwehrt bleibt und Du zum wiederholten Male auf die nächsten,
"extrem wichtigen" Monate des Verzichts eingeschworen wirst...

 
Bei DIR, der Du Dir noch sagst: Mich persönlich trifft das alles gar nicht so hart

und ich mache das Beste daraus...
 

Bei DIR, der Du immer noch denkst Politiker würden "Fehler" begehen, wenn mal
etwas schief läuft...

 
Bei DIR, der Du immer noch denkst hier ginge es um die Gefährlichkeit einer

Krankheit, einer Impfung oder dergleichen...
 

Bei DIR, dem ich hiermit mein Beileid ausspreche, denn Dein Geist ist schon
lange tot...

 
Du brauchst Dir keine Gedanken um mich machen. Ich komme mit Deiner

Ignoranz, Deiner Gleichgültigkeit, Deiner Verachtung, Deinem Hass und Deinem
selbstzerstörerischem Gehorsam klar...

 
...Doch um Deine Kinder solltest Du Dir Gedanken machen. Denn die werden

Dich vielleicht eines Tages fragen wie Du Dich in der heutigen Zeit verhalten hast. 
Es liegt an Dir allein ob die Tränen die Du dann unweigerlich vergießen wirst

Tränen der Scham oder Tränen des Stolzes sein werden!
 

Stell Dir vor es ist Krieg, und keiner schaut hin...
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