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“Nur die Ochsen und die Kälber 
wählen ihre Metzger selber.“ 

 

B. Brecht 
 

Heute ist Europawahl. Gut betucht strömen die netten 
Kandidaten aus allen „relevanten“ Parteien Europas.   
Kein Arbeitsloser, kein Sozialhilfefall, kein Obdachloser, 
keiner mit verfaulten Zähnen im Maul oder wie ein Stück 
Vieh von einer Leiharbeitsfirma für einen Hungerlohn an 
die „Volkswirtschaft“ versklavt verdirbt die Etikette.1      
 

Heureka 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Hält jedes Opfer 
für Gewinn. 
Dem Michel fehlt´s halt 
an Gehirn. 

Als das Gehirn  
vom lieben Gott vergeben,
blieb es am Michel 
als ein Stahlhelm kleben 
 
 
 
 
 
 
 

Und immer, 
wenn er´s fast gescheckt,
kommt neue Order, 
die ihn neckt. 

Drum wurde er nicht 
was er war, 
eigner Verstand 
war ja nicht da. 
 
 
 
 
 
 
 

Als das Gehirn  
Vom Lieben Gott vergeben,
blieb es am Michel 
als ein Stahlhelm kleben. 

Ein Blechkopf folgt 
gern Glockenklängen 
und straffen 
Vaterlandsgesängen. 
 

 

Ja, auf die „Volksvertreter“ wartet ein lukrativer Job. 
Schließlich muss alles auf göttliche Werte zurückgedreht 
werden, was böse Materialisten sozial verbogen haben. 
Der Westen strebt nach Krieg und Frieden. Thyssen und 
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Krupp gestalten erneut unsere Zukunft. Der Okzident 
strebt nach Arm und Reich, weil er Melk- und Schlacht-
vieh braucht. Keiner glaube, dass auch nur ein sozialer 
Stein auf dem anderen bleibe. Keiner glaube, dass die 
Zukunft friedvoll sei.  
 

Achtstundentag und gleicher Lohn für gleiche Arbeit, 
Gleichberechtigung der Geschlechter, gleiches Recht 
und gleiche Bildungschancen, Renten-, Kranken- und 
Sozialpraxis etc. schaden diesem Weltendrang.  
 

Trotzdem: 
 

Nehmen wir an, was man wählt hat Einfluss auf die 
Politik der „Internationalen Staatengemeinschaft“ und 
auf das Wohl und Wehe des eigenen Lebens,  
 

- dann müssten möglicherweise erst einmal alle bisher 
Gewählten wegen des schmutzigen Sozialterrors gegen 
die Völker auf die Anklagebank, um zumindest weiteren 
Auswüchsen präventiv zu begegnen. 
 

Nehmen wir an, was man wählt hat keinen Einfluss auf 
die Politik der „Internationalen Staatengemeinschaft“ und 
auf das Wohl und Wehe des eigenen Lebens,  
 

- dann müssten zwar logischerweise andere vor Gericht,    
aber das Wählen wäre Nonsens.  
 

Was nun? 
 

 
 

 

1 Deutschland hat z.B. rund 62 Millionen wahlberechtigte Bürger.  
  Von ca. 82 Millionen Einwohnern sind nur rund 2,2 Millionen in  
  über 100 Parteien und Splittergruppen organisiert. Etwa 20 Millionen 
  Erwachsene sowie etwa 7 Millionen Kinder und Jugendliche leben 
  am Rande oder unter dem Existenzminimum. Darunter befinden sich 
  in Summe real ca. 10 Millionen Arbeitslose, Sozialfälle und Obdachlose 
  und ca. 10 Millionen deutsche Billiglohnsklaven in Vollbeschäftigung. 
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