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Schutzengel

Liebe Traumtänzer,
die ihr von Schutzengeln brabbelt und damit eure Kinder auf`s Höchste gefährdet, weil sie sich
auf die Unfehlbarkeit ihrer Eltern verlassen und euch bedingungslos vertrauen.

Kinder glauben euch solch einen Spinnkram.

Was würdet ihr eigentlich sagen, wenn euer Kind zum Beispiel von einen Auto angefahren wird,
ein Bein wird amputiert, und das Kind euch anschliessend vorwurfsvoll fragt, nachdem es aus
der Narkose erwacht ist, wo denn sein Schutzengel gewesen ist. -

Schutzengel sind ein Produkt der Phantasie und der Scharlatanerie der Kirchen.
-Wie so vieles. -
Von jeher haben die Kirchen von der Unwissenheit der Menschen gelebt und ihnen eine Ware
verkauft, die bis ins Detail auf Massenpsychose, Massenhypnose, Massensuggestion,
Drohungen, Mord, Folter und Angstmacherei mit den ganz normalen Naturgewalten aufgebaut
war.
Jeder klar denkende Mensch weiss in der heutigen Zeit, was das für linke Vögel waren.

Also, ihr Traumtänzer, werdet mal langsam klar in der Birne und lasst die Schutzengel
schnellstens auf never come back davonflattern.
Mord und Totschlag, Lug und Betrug regieren die Welt.
All die Toten, Krüppel, Ruinierten, Enttäuschten und Verlorenen spucken auf euch, die ihr von
Schutzengeln sabbelt.

Und nicht wisst, was ihr anrichtet.

Es ist unfassbar und zugleich unverantwortlich ,dass Eltern ihren Schutzbefohlenen mit
freundlichstem und lachendem Gesicht solche lebensgefährlichen Spinnereien erzählen und sie
im festen Glauben daran in die Welt laufen lassen, dass der liebe Gott und seine Schutzengel
schon aufpassen werden.

Wer in der heutigen Zeit noch seinen Kindern solchen Schwachsinn eintrichtert, denen müsste
sofort die Erziehungsberechtigung und aus Sicherheitsgründen die Kinder auch entzogen
werden.
Ach, das wichtigste dabei hätte ich bald noch vergessen. Keine Teufelsaustreibung. Mal was
ganz neues, nämlich eine Schutzengelaustreibung.
Bei wem?
Natürlich bei den dämlichen Erzählern solcher lebensgefährlichen Scheisse.
Und zwar mit den Beinen nach oben aufhängen und mit einer langen Zaunlatte genauso kräftig
wie auch herzhaft auf den nackten Arsch hauen.
Wobei je nach Grösse der Dämlichkeit auch ruhig mal meine Arschbacke wie ein Wiener
Würstchen aufplatzen darf.


