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	 Die Zukunft —	     
	 Digital-veganes Fußballspielen ohne Fleisch und  Blut. Digital-veganes Dichten ohne Fleisch und      
Blut. Digital-veganes Handwerk ohne Fleisch und Blut. Digital-veganes Denken ohne Fleisch und 
Blut. Abschaffung alles Biologischen, einschließlich der Wissenschaft davon bei gleichzeitiger 
Ersetzung der arbeitenden Lebewesen durch Maschinen bei gleichzeitiger Ersetzung alles sonstigen 
Lebens durch Mathematik. Die ist die einzige übrigbleibende Wissenschaft und wird aufs niedrigst 
mögliche Niveau reduziert: Null & Eins.	!
	 So werden dann auch die neuen Märchen anfangen. Entweder: »In den alten Zeiten, wo das      
Wünschen noch geholfen hat, lebte eine Königsnull . . .« Oder: »Es war einmal eine kleine süße 
Null, die hatte jedermann lieb, der sie nur ansah, am allerliebsten aber ihre Großeins, die wußte 
gar nicht, was sie alles dem Nullkindchen geben sollte. Einmal schenkte sie ihm ein Käppchen von 
rotem Sammet, und weil ihm das so wohl stand und es nichts anders mehr tragen wollte, hieß es 
nur das Rotnullchen . . . «	!

∞ ∞ ∞	!
	 Die Parlamente und ihre Regierungen, die sich noch immer demokratisch geben und deshalb      
äußerst penibel auf das Einfahren von Wählerstimmen achten, werden ihren Bevölkerungen unter 
keinen Umständen sagen, daß es bei einer ernsthaften Klimapolitik mit dem gewohnten Wohlstand 
rückwärts und abwärts gehen muß und wird. Deshalb ist jede Wahl längst eine Farce.	!
	 Folglich: Die Weltfälschung durch Realitätsverweigerung oder Totschweigen geht weiter; die      
Fetischisierung der parlamentarischen Demokratie geht weiter; die Willfährigkeit, Unbedarftheit 
und Schlechtgelauntheit aller Beteiligten geht weiter. Regieren werden nicht simple Nieten, sondern 
gewählte Nieten, nämlich: Realitätsverweigerer, Totschweiger, Fetischisten, Willfährige, Unbedarfte 
und Schlechtgelaunte.	!

∞ ∞ ∞	!
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