
Die Gefängnisse sind zu voll. Die ambulante Irrenanstalt noch nicht voll genug.
Läufst du vollgepumot, als toter Mensch durch dieses Land, dann sagen die, die noch in der 
Schlange stehen, „Siehst du, der Klimawandel schlägt zu!“.
Die Schlange ist lang. Sehr sogar!
Schon lange nicht mehr so eine lange Schlange gesehen!
Nur zum Vorteil für jene die Zweigstellen anreihen dürfen und so diese Schlange mit recht spalten 
dürfen. Nicht bis in die Wurzel, sonst gibt es keinen Nachwuchs mehr und Bediener und Nutzer 
gleiten zu schnell aus des Handlees Händen und deren Zuweisee verlassen dieses Experiment mit 
unseren Versuchskannunchen.
Von Kabine und Kanzel zum Abschied einen Daumen hoch oder runter, wenn noch Sichtkintakt 
herrscht.
Anders an den Zweigstellen vor uns. Dort heißt es Daumen rechts oder links für uns. Das spricht 
sich rum und dem sollen wir trauen dürfen. Dieses wird ja auch in der Schlange nach 
hintengetragen. Meist mündlich oder per wischiwaschi. Wir machen es ja gerne!!!
Spieltrieb halt, uns eingeimpft, als Kolloseum.Tust du es nicht, fällst du aus Reih und Glied. Das 
interessiert nur das Palantir .
Dich User 77 hat es nicht zu interessieren. Du schläfst lieber am Laptop und wirst per Fußtritt 
gefragt, warum, haben sie sich negativ verhalten?
Wer sagt das?
Die Maschine, die du hören solltest.
Ich höre nur den Lüfter!
Genau, dadurch kommen wir auch.

Die von Merkel viel gelobte Agenda 2050

2007 gab der Chef vom BND in einem Interview gedruckt in der TAZ bekannt.

Auf die Frage, „benötigen sie noch Fuhrwerk mit Antennen?“, „Nein, wir kommen jetzt durch das 
Stromnetz!“
Er ließ dieses mit einem süffisantem Lächeln verlauten!
Vorlaut war er nicht!
Zu meiner Schulzeit im Englischunterricht, wir lasen und untersuchten literarisch „1984“, gab es 
von meinem Lehrer einen kleinen Exkurs. Er erklärte uns die technischen Grundkenntnisse eines 
damaligenTV Gerätes aus den 80zigern und deren Vorgängern, wie das empfangen von 
Raumbildern funktionierte.
Zum Schluss hob er eine Augenbraue und sprach, „na jetzt wisst ihr Bescheid. Ihr lebt nicht in der 
Realität. Ihr lebt in einer Utopie!“
Nächste frage von ihm, „was ist eine Utopie?“ da war die Überleitung zum literarischen Unterricht 
wieder hergestellt!
Utopie=naheliegende Zukunft, literarisch gesehen.
Wirk-lich???
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