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Eltern

-Wir armen gebrannten Kinder. -
Egal wie alt wir auch sind.
So manches mal, da leiden wir heute noch.
Von klein auf wird uns nur gelehrt stets ein guter Mensch zu sein, nach den 10 Geboten zu leben
und auch danach zu handeln.
Wir Menschen sollen doch das Werk Gottes sein.
Die Krone der Schöpfung. -
Liebe, Ehre, Treue, Moral und solch ein vorsintflutliches Gebrabbel. -
Der Richter, der für die Einhaltung der 10 Gebote zuständig ist, den gibt es nicht.
Ihr hättet uns lieber von klein auf voreinander warnen sollen.
Stets auf der Hut zu sein.
Stets um Leib und Leben besorgt zu sein.
Nur zu glauben was wir auch sehen.
Von wegen: Vertrauen, glauben, hoffen und solch einen lebensgefährlichen Quatsch.

Ich kann Euch nur raten, Ihr Traumtänzer von Eltern:
Hört auf mit solch einem Gesülze.
Erzählt Euren Kindern nicht das Märchen vom bösen Wolf, der das Rotkäppchen frisst.
Begrabt endlich Schneewittchen und die 7 Zwerge.
Und die 7 Geisslein auch gleich mit.
Jagt das Sandmännchen in die Wüste und schwatzt nicht von Himmel und Paradies.

Ihr werft Eure Kinder dem schmatzenden Moloch „Welt“ zum Frass vor.
Warnt Eure Kinder lieber vor dem Raubtier „Mensch“ als vor dem Teufel.
Sagt Euren Kindern, dass alles, alles nur eine Lüge ist.
Und dass die Welt ein Schlachtfeld ist.
Und das Leben ein täglich neuer Kampf.
-Nur so können sie überleben. -

Sagt Euren Kindern, dass die 10 Gebote nur eine irreale, traurige Philosophie sind.
Und sagt ihnen wozu, warum und weshalb es „Gesetze“ gibt.
Sie sind nicht etwa dazu da um uns zu bevormunden.
-Oh, nein. -
Wir selbst haben sie aus der Notwendigkeit heraus machen müssen, hauptsächlich zu dem
Zweck, um uns gegenseitig voreinander zu schützen und unser aller Überleben zu sichern.
Gäbe es sie nicht, so würden wir uns gegenseitig auffressen und ausrotten.

Wir brauchten dann auch keinen Fernseher mehr.
Keine Krimis.
Kein Wild-West.
Keine Horror-Filme.
Bei all dem wären wir dann nämlich „Live“ dabei.

-Draussen vor unserer Tür. -


