
Frisch gechannelt
Liebe erschöpfte Geschöpfe,
liebe Wesen mit einem oder zwei Hörnern oder mit diesen Schneckentrompeten auf beiden Sei-
ten eurer Köpfe, liebe temporäre Kohlenwasserstoffansammlungen mit oder ohne Kreditkarten. 
Geliebte Licht- und Kanalarbeiter! Ich weiß, ihr habt dunkle Zeiten hinter euch, ihr habt ge-
glaubt, dass ihr euch abmühen müsst, um in der Liebe zu sein. Dass die Massenproduktion von 
roten Damenschlüpfern mit Klingelton euer Lebenssinn sei, dass es ein Zeichen von Klugheit sei, 
die Vornamen aller südamerikanischen Landeshauptstädte auswendig runterrasseln zu können 
und dass eine Erhöhung der Anzahl eurer Kopulationen den Klimawandel stoppen könne.
Ich aber sage euch: Entspannt euch!
Es ist zwar nicht alles gut, aber euer Herumgewusle macht es auch nicht besser! Haltet 
euch einfach an die zahllosen Selbsthilfebücher, die wir durchgegeben 
haben. Was, die seien voller Widersprüche? Ja, was denn sonst?? Hey, darum geht es hier doch! 
Die Erde ist das Widersprüche-Trainingsfeld! Schon mal was von Nord- und Südpol gehört? Von 
Batterien, Männern und Frauen, Linken und Rechten, Lady Gaga und Johanna Mikl-Leitner? 
Na, klingelt’s? Oder ist das bloß euer Höschen?
Ihr habt so verdrehte Konzepte wie Knappheit, Leistung, Schuld und Ohnmacht eingeführt und 
eine Zeit lang wirklich geglaubt, dass ihr Täteropfer wärt und eure Finanzexperten irgendeinen 
Tau von Werten hätten! Dass eure Schutzwälle aus Geld, Positionen und Vollholzfurnier euch 
voneinander trennen und dass das Sicherheit sei! Jetzt hat es aber genug wehgetan, glaubt ihr 
nicht auch? 
Ihr seid also Materiehaufen, einem blinden Schicksal ausgeliefert, und eure graue Wirklichkeit ist 
wirklich wirklicher als eure tiefsten Träume? Mädels, Jungs, Flügeltiere und Karottenkäfer, es ist 
echt Zeit zum Aufwachen. Geht’s spielen, tut’s feiern, lasst die Sternschnuppen tanzen! 
Aho!!

Ein euch liebender Meister von den immer glücklichen, 
aber etwas faden Plejaden

P.S.: Die Durchsage war nicht gendergerecht. Ich bin leider 
nicht befugt, etwas von diesen heiligen Worten zu verändern, liefere aber die feh-
lenden Formen nach: Lichtarbeiterinnen, Kanalarbeitererinnen, Herrenunterho-
sen, Boy George und Josef Pröll, Täterinnenopfer,  
Finanzexpertinnen.Vollholzfurnier ist eine fünf- 
dimensionale Sichtweise.
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