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	 Die käuflichen Gehirnlosen bezeichnen das notzugelassene Impfen mit diesen nicht sauber      
entwickelten und nicht zuendegetesteten Impfstoffen seit Monaten in ihrem Gehirnlosen-Jargon als 
"Game Changer". Jetzt füllen sich die Krankenhäuser mit schwer infizierten Geimpften. In Rom 
mußte deswegen ein Krankenhaus wegen Überforderung geschlossen werden. So ist das mit dem 
Wahrheitsgehalt des Jargons von Gehirnlosen.	
	 Das Faschismus-Virus, das statt eines Gehirns in den Köpfen der Gehirnlosen arbeitet, hat vor      
einigen Tagen die Hetzjagd auf die Ungeimpften eröffnet mit dem neuesten, alle Ungeimpften 
pauschal diffamierenden Totschlagbegriff: Pandemie der Ungeimpften.	!
	 Es gibt aber auch schon erste Anzeichen für die Umkehrung der Schlagrichtung, und aus der      
Sache wird: die Pandemie der gen-experimentell Geimpften.	
	 Korrekt wäre: Pandemie der käuflichen Gehirnlosen, Pandemie der Hetzjagd-Politiker. Wenn      
das so weiter geht, wird sich auch die Hetzrichtung dieser Jagd umkehren. Dann jagen sich alle 
gegenseitig und die das Land Beherrschenden, die Jagd Kontrollierenden kommen ihrem Ziel Tag 
für Tag näher: dem endlosen Notstand.	!

∞ ∞ ∞	!
	 Ausnahmslos alle sich selbst Experten nennenden Finanzwirtschaftler und Analysten und all      
ihre politischen Kumpel mit ihnen erzählen uns in allen Medien vom Vorrang der Psychologie in 
der Ökonomie. Seltsam, denn bisher – bei List, Marx, Keynes, Schumpeter, Smith, Galbraith, 
Kindleberger und Gilpin – hatte man doch den vorherrschenden Eindruck, daß alles Produzieren, 
Verkaufen, Handeln, Verwerten, Finanzieren und die dazugehörigen Wissenschaften ganz und gar 
dem Rationalismus des Wirtschaftens und Haushaltens verpflichtet seien. Psychologie ist in dem 
Zusammenhang etwas, das nicht gerade auf eine gesunde Grundkonstitution hinweist: Nervosität, 
Stimmungsschwankungen, Unzuverlässigkeit, Willkür. Davon abgesehen ist die Geld-Wirtschaft 
heute voller krimineller Energie, und das hat mit irgendwelchem irrationalen Psychokram grad gar 
nix zu tun, sondern ist im höchsten Maße effizienzbetont, zielführend und absolut rational.	
	 Das verquaste Gerede von Psychologie ist ein von der Geldwirtschaft inszenierter Nebel fürs      
dumme Volk. Da die Einschätzung "dummes Volk" völlig korrekt ist, funktioniert auch der Nebel.	!

∞ ∞ ∞	!
	 Armut ist angeblich das unterste Unglück. Man könnte der Formulierung entnehmen, daß auch      
eine bessere, höher geachtete Armut existiert. Es gibt also Aufstiegsmöglichkeiten für die Armut. 
Natürlich: ohne daß sie davon verschwindet. Sogar: ohne daß sie davon weiß. Sie fühlt sich bloß: 
ein bißchen weniger schief angesehen. Und damit: ein bißchen weniger unglücklich.	!



∞ ∞ ∞	!
Lesen / Hören / Schauen	

	 Der abenteuerliche Buscón oder Leben und Taten des weitbeschrieenen Glücksritters Don	     
	 Pablos aus Segovia. Eine kurzweilige Geschichte in spanischer Sprache, erstlich beschrieben	     
	 durch Don Francisco de Quevedo y Villegas, hier aber ins Hochdeutsche übersetzt von einem	     
	 Liebhaber. (Frankfurt am Main: Insel Verlag, 1963).	     
	 Taj Mahal: Sounder / Original Sountrack Recording (Columbia Records / Sony, 1972 / 2012).	     
	 DVD — David Simon: The Wire / 2. Staffel / Episoden 7 + 8 (Warner Bros. / HBO, 2003).	     !!
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