Patient Europa

Unsere westliche Welt ist krank… denn,
alle unsere grenzreichen Länderleichen sind gähnend leise Leseweiße, die am eigenen Leiden dauerhaft mit
schweißen und nichts zum Verändern einreißen.
Doch wenigstens sind all unsere kranken Länderorgane Eins! Wir sind Eins, als Europa, das zusammen hält und von
sich selbst lebt und wegen sich selbst irgendwann von uns geht… Wie… ein Mensch. Wir sind ein europäischer
Mensch bestehend aus vielen Einzelteilen.
Wir haben unseren großen Lederstiefel… Italien, den wir in die Tiefen von Afrika stießen und uns nahmen und
nehmen und es mit einigen Schulen als Charity schönreden.
Europas Geldbörse: Luxemburg… mit Diamanten besetzt und Gold versetzt
Doch was bringt uns dieses Geld, wenn wir es doch nur verfressen, und dann haben wir die Scheiße im braunen
Darm… Österreich. Und dann entstehen diese Darmtumoren, die bringen das Herz Deutschland… zum Rumoren und
dann stehen Juden wieder vor Todestoren auf denen fett geschrieben steht: Arbeit macht frei!
Aber nein, der nächste Herztumor wird nicht die Juden arbeiten lassen, aber Syrer, die könnten echt mal dankbarer
sein?
Aber Europa. Das ist unsere Rettung, sagt man im Parlament in Bruxelles, aber da frag ich mich:
Wieso ist eigentlich gerade Belgien unser Europahirn, wenn dort noch heute manchmal Könige teuer regieren?
Außerdem bekommt unsere Leber… Russland, den Junckerkäse nur runter unter bunter Vodkapolitik, aber man
verübe doch bloß keine Putinkritik.
Dann hat der Europamensch noch Griechenland als Mund, der unsere Steuergelder verschlingt, was ihm dann doch
nur deutsche U-Boote bringt.
Ja, ja, Europa, ist es nicht heiliger als Gotteskind, wenn es sich selbst umbringt?
Nur, weil‘s jedem wichtiger ist zu nehmen als zu geben?
Aber HEY! So lange das Wichtigste ist, ob in England die nächsten Tophits der Pop-Kids keimen, kann ich mir hier den
Mund zerreimen und doch niemanden bereifen.
Denn zurzeit sind wir alle wie der Blinddarm… die Schweiz, den es zwar gibt, der aber nicht wirklich was bewirkt.
Doch lasst uns nicht verzagen, sondern besser Franzosen und Holländer fragen, denn solange wir mit diesen
Käsefüßen noch auf festem Boden tagen, gibt es Grund sich weiter zu beraten.
Aber wieso nicht wirklich mal was bewirken, statt nur immer mit Geld gegenwirken. Wieso nicht mal Krisen
vorwirken, statt immer wieder zu spät mitwirken. Lasst uns die Welt verändern und aufstehen in dieser Not, denn
ansonsten ist Europa sicher tot.
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