Corona III: Ein Unglück kommt selten allein!
Von Dieter ORTLAM (Bremen; Schmutziger Donnerstag 2022)
Gar früh erahnte man die Themen
von Menschheitsüberfall-Problemen
aufgrund der hohen Dichte-Zahlen
der Personen, nach den Bio-Wahlen.
So dezimiert der Un-Mensch die Natur
in Saus und Braus und mit Bravour!
Ooahzapt's is!
So wird sich auch die Natur noch rächen
schickt uns Corona-Wellen, nur zum Brechen,
dann läuft die Vogel- und Schweine-Grippe auf
und bremst der Landwirtschaft den Lauf.
Corona zeigt sich x-mal wandelbar,
die Leute nehmen's aber nicht mehr wahr.
Die Impferei geht munter weiter
und deren Gegner werden heiter.
Ooahzapt's is!
Aus ist es mit der Merkelei
so kommt der „Alt“ zur Maierei,
der Seehofer in die schnellen Renten,
selbst Scheuer kann uns nicht mehr blenden,
erspart der Wirtschaft hohe Kosten:
die Bayern sollten baldigst länger rosten,
bis Söder dann sein Sehnsuchtsziel erreicht
und auch Herr Merz vor'm End' erbleicht!
Ooahzapt's is!
Bei jeder faulen Brück' zur Autobahn
erinnert intensiv an Scheuer's Wahn
Wie Ramedahl, so diese Brücken
erzählt von Scheuer's großen Lücken
Die geile Maut setzt einen Zwang,
der nur mit Luxemburg gelang!
Die Bayern müssen nun abwarten,
bis man spielt mit off'nen Karten.
Ooahzapt's is!
Jedoch die Medien spielen auch ein Spiel,
dass nur mit Halbwahrheiten kommt ins Ziel.
In den Achtzigern begann die Suffosion,
dass Medien-Leute in paariger Union,
Wissenschaftlern beschneiden ihre Namen
und dafür Hass und Neid bekamen.
Sie nützten ihre Macht umsonst.
Sie löst sich auf, wie ein Gesponst.
Ooahzapt's is!

Mit Halbwahrheiten kommt man nicht voran:
dem Presserat sei's tunlichst angetan,
der verheerend diesen Lauf lostrat
und künftig sozialistisch abgestraft.
Das Eigentor: im Voraus abzusehen
und Corona beschleunigt dies Vergehen.
Zu echtem Journalismus soll man stehen,
jedoch kein Neid dazwischen gehen!
Ooahzapt's is!
Der Klimawandel harrt noch ungelöst
und wenn die Ampel gar nicht döst,
dann antwortet sie auf konkrete Vorschläge
und bleibt nicht unhöflich still – im Gehege.
Die Natur wird so unbarmherzig ticken
und zur Unzeit auf das Menschsein kicken
per Mega-Tsunami wird der GAU dann eingeläutet,
dass der Homo sapiens sich dann häutet.
Ooahzapt's is!
Durch Homo nach seinen Missetaten
ein zweites Atlantis lässt sich erraten.
Die Küstenlandschaften alle abgesoffen,
die halbe Menschheit ist betroffen!
Zusammengedrängt auf kleinster Fläche
hängt alles an des Süßwasser's Bäche,
um zu Überleben diesen Erden-GAU
Es wird gesucht das Sofort-Know-How!
Ooahzapt's is!
Zu spät kommen gar die ganzen Mühen
auch die Bio-Landwirtschaft mit Kühen
versucht den Leuten vorzumachen,
dass dies dem Klima – nur zum Lachen -wirklich hilft bei vollen Stürmen
und pfeift vorbei an allen Türmen
bis hoch hinauf zur Stratosphäre
worin erfolgt der Garaus der Mähre.
Ooahzapft's is!
Vor diesem Grausen der Natur
zündelt PUTIN immer stur
der ganzen Welt sein Zaren-Streben,
auch er wird nicht mehr lange leben.
Zahlreich ist die Nach-Corona-Schar,
dem Arbeitspensum sonnenklar
vermag es nicht mehr standzuhalten.
Mir kommen sorgenvolle Falten!
Ooahzapft's is!
„Wer einmal lügt, dem glaubt man nicht, auch wenn noch die Wahrheit spricht!“ = ein PUTIN (Sic)
„Wer zu spät kommt, den bestraft das Leben!“ = ein GORBATSCHOW (ORTLAM 2000b)

