World War III is a guerrilla information war with no division between military and civilian
participation. Marshall McLuhan
Oh Honey, oh Sugar Sugar...
Hallo meine Lieben! Das süsse Leben ist wohl nicht mehr lang so gegeben:
Zucker wird nur noch rationiert abgegeben!
Was mach ich kleiner Imkerzwerg nur ohne den Herrn Zuckerberg?
Wie gut das ich so Bio bin, mein Honig bleibt den Bienen drin,
Bei mir herrscht Tier nicht Industrie, Bienen sind Partner nicht nur Vieh
Und weil sie bei mir so gerne leben, haben sie mir gern was abgegeben!
Drum ist mir der Zucker nicht wirklich so wichtig,
Süß gibts als Pflanze, macht auch nicht süchtig.
Doch gehts hier nicht nur um Zucker, Süßes und Diät,
sondern um jenes was dahinter steht:
Sie nennen es GELD, es regiert die Welt,
nichts was mehr zählt bis letztlich alles zerfällt.
Die Onkel und Tanten Spekulanten sind Garanten für Vernichtung,
Drum hier kurz zur Schlichtung jene kleine Dichtung,
Die erinnert das ewig Plus nicht sein muß,
wer noch anderes behauptet ist dumm & spricht Stuß
Für jene dies checken, tut euch nicht mehr verstecken,
fangt an euch zu freun & nutzt künftig BITCOIN.
Versteht das Prinzip, lebt es mit Freunden weiter,
Haben andere ne Krise bleibt euer Freundeskreis heiter.
Wir können alles lösen, noch nie waren wir schlauer,
kümmert euch um “VOR ORT”, kennt ihr den nächsten Bauer?
Ich habs euch beschrieben, schon seit Jahren im Netz,
Die Perfekte Welt ist möglich, nicht morgen, Nein JETZT.
Doch weil viele der Fernsteuerung unterliegen,
denken sie noch immer in Kriegen & Siegen,
denken an Konkurrenz anstatt an Konkorrdanz,
beissen sich wie junge Katzen in den eigenen Schwanz
sie verstehen ihn halt nicht ganz, den Bienentanz.
Die Regeln VÖLKER zu führen sind komplex doch auch schlicht,
Die Erkenntnis daraus spricht durch dieses Gedicht.
Alles ist zyklisch, ist Rhytmus und Klang,
Für den einen ein Ende, für die anderen Anfang.
So dreht sich der Strudel des Lebens schon immer,
Es wird auch viel besser , nicht nur immer schlimmer!
Lasst euch nicht nicht erschrecken, wiedersteht ihrer Macht
Ich hab beim Form@ oft an Gandhi gedacht:
Lass sie doch machen , mach einfach nicht mit,
Kein Zwang mit zu marschieren in ihrem Gleichschritt,
Sie stolpern viel schneller, auch ohne Tritt,
läßt du sie einfach laufen, bist du sie schneller quit.

Konzentrier dich auf jene die dir Nahe stehn,
Organisiert euer Umfeld & schon bald könnt ihr sehn
Das jene die uns bekämpfen unser Sein nicht verstehn,
Wenn wir sie jetzt nicht fördern werden sie von Selbst gehn.
Ums noch Kürzer zu sagen: FORMATIERT DAS SYSTEM! (F@C)
Der Quellcode ist offen, ist belegt & bekannt,
Ich hab ihn komprimiert & Form@ genannt
Linux Demokratie – So natürlich wie nie –
Wer sagt SIE sind Bauern & WIR nur das Vieh?
Und überhaupt wer sind “SIE” wenn nicht du und ich?
Der Geldadel kann mich, ich glaub an DICH!
Weil ich dir Vertraue hast du dies hier erhalten,
Im Subtext Gestalten die die Welt Mißverwalten
3000 Milliadäre - Berlusconi 4 Ever?
Ich hoffe du bist mit mir und wir sagen NEVER!
Ich hoffe du willst mit mir feiern, weil ich davon lebe
Und als loominout stets mein Bestes gebe.
Ich gebe es dir gerne & schon entsteht WIR
Und wenn WIR hier feiern fließt nicht nur das Bier.
Ein lokales Netzwerk ist es was garantiert,
das ein jeder weiß wie das Geld funktioniert.
Keine PIGS & kein Dollar, kein Bancor, kein Yuan
So ein Bitcoin Prinzip erklärt was Geld wirklich kann!
Nun ist das nicht “die Lösung” sondern nur erster Schritt,
Klappen tuts auch nur machen wir beide mit.
Das andere hab ich im FORM@ gut erklärt
Und das sich jetzt bitte keiner beschwert,
alles nur Utopie, kompliziert & verkehrt:
Nach nicht mal 2 Stunden kann es jeder begreifen!
Der Rest sollte am Besten durch Erfahrung reifen.
Denkt in lokalen Gruppen – Linux Demokratien
Liquid Democracy ist vielmehr als Spleen
Wer will kanns jetzt ändern mit einem ersten Schritt
Nimm dir Zeit gib dir Muße & teil anderen mit
Was du zwischen den Zeilen hier für dich gefunden
Es kommt durch & nicht von UNS und dreht seine Runden.
Es ist Wissen für alle die verstehen wollen WIE
Es ist Leben in Rhytmus, in Klang & Harmonie
Es ist Farbe die leuchtet, ein Pulsschlag von Leben
WIR werden es schaffen, es gibt kein Aufgeben...!
Das System ist ein Strudel, wie beim Faust´schen Pudel
Zwischen Glauben & Wissen in Kompromissen zerrissen
Liegt im Zentrum die Kraft welche vielfaches schafft

Ein geschlossener Kreis dient der Natur als Beweis
Alles Leben ist Wechsel, ist Zyklus, kehrt wieder
Entlang zentraler Achsen geht es auf und Nieder
Motoren, Windhosen, das Weltall im Großen,
Die Verschränkung im kleinen, das lässt sich nicht verneinen
Verwirblung in Spulen gehört in unsere Schulen
Sie befreit Energie, wir wissen längst wie..
Wir können so vieles, befreien wir die Information
Keine Patente auf Wissen sondern Umlagen“-lohn“
Wieso darf jetzt nur ein Mensch das Rad erfinden
Und der Rest der Leute soll sich schiebend schinden?
Konstruiert durch Methode , zu fünft und reihum
Im Zentrum ein Auge & keiner bleibt dumm
Es geht mit Maschinen, doch prinzipiell auch gut ohne
Wichtig wäre einzeln zu wissen mit wem ich wo wohne
Regionales Wirtschaften, nutzen wir eigenes Geld
Wir entziehen unsere Leistung den Zerstörern der Welt
Wir bleiben flexibel, beweglich, global ,
wir konstruieren methodisch stets als Normalfall
Wir greifen nicht an, wir ersetzen paralell
Ihnen die dunklen Konflikte , wir nivellieren hier hell
Was keiner mehr nutzt, erübrigt sich schnell
Wir wandeln Begriffe schaffen Repräsentanz
Wer legitimiert SIE schaffen wir Konkordanz?
Die Zeit ist Jetzt, denn heute ist jedes Kind bedroht
Sie vergiften Bewußtsein durch Not und im Brot
Sie s(t)imulieren jene Märkte die uns gehören
Es wird endlich Zeit das WIR UNS verschwören!
Wir sind längst sehr Viele nur noch recht schlecht vernetzt
Gründen wir Form@ Gruppen, ersetzen wir sie jetzt!
Die Zukunft ist golden wenn ichs richtig seh,
Die Zeit ist nun Reif – Lets start FORM@ C !!!
Licht und Liebe – Kraft und Freude
O.N.

School is the advertising agency which makes you believe you need the society as it is.
Marshall McLuhan - Culture Is Our Business (1970)

