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Zedernholz und Myrtenzweige
----------------------------------------Der Stämme Israels Zahl – zunächst Zwölf an Ästen - entzweigte ein überbordender Dreizehnter.
Aus den sechs Enden des Davidsterns schlugen unablässlich Kreuze mit Eisennägel,
deren Lasten – Blut schwitzen ließen - allein bei Abrahams von Gott verschmäht, geliebter Kinder.
Das Korn der Jünger aus Israel wurde zum Gold der Krone in ihrem dreifachen Hell.
----------------------------------------Die Tora verzweigte sich in Willkür vom alten Testament in ein messianisches Neues,
sodaß der Wörter Weisheit von Schammai und Hillel ein Maimonides dem Volk des Judaismus als
Talmud wiedergab.
Eine Welt der Drohungen und Verheißungen und des Fluches im Segen formte den tieferen Sinn eines
zweiten Myrtenzweiges.
Dennoch legte der Talmud keine Richtung in die alltägliche Lebensfuge, sodaß Erhöhung vom Sein für jeden
einzelnen nur diese Kabbala vermag.
----------------------------------------Das große Erbe an Wissen und die fremde Angst ihres Auserwähltsein
wirbelte im stumpfen Sand des Glaubenstributes ein Pogrom nach dem anderen ins Abendland darnieder.
Ein mechanischer Wahnsinn im heiligen Offizium führte die Foltertechnik der Inquisition ein
und erstickte den eigenen Gott mit angeblicher Liebe in der Feuerbrunst des Autodafe´s immer wieder.
----------------------------------------Die Lehren des Talmuds fielen nie zur Asche und das unbeschriebene Blatt konnten nicht verbrennen,
nur ein Volk ohne Land in der ihr bekannten Diaspora-Welt durfte auf einen Morgen in Israel hoffen.
Statt Landbesitz lehrten ihre Bücher den geistigen Aufstieg zu reichhaltigen intellektuellen Gebieten:
das Wissen vom herrschenden Recht, die Lehre - der sich erst entfaltenden Medizin,
von der Münzprägung zum Wesen der Finanz, als auch vom Edelsteinschliff bis
zum Schachspiel ihre Herzen fortan in Tiefe pochen.
----------------------------------------Selbst der abendländlichen Philosophie präsentiert der Pentateuch die glasklare Ethik
eines Spinozas ungewollt geschliffen.
Im Spanien Abravanels finanzierte Portugal den Seeweg nach dem roten Indien im Westen;
In Venedig rief vergeblich ein David Reubeni einen Karl V mit Franz I gegen den Islam zu den Kriegsschiffen;
Auf Mohammeds Boden dafür heute noch die roten Haare der Hannah und die grünen Augen
der Mendes vor einer Sephardim Oase der Weile glänzen – für den Juden Frieden - von aller Welt Verfolgten.
----------------------------------------Der sieben Juden Erörterung entzweit stets die achte Meinung – wenn auch immanent verkehrt
und schuf eine einzigartige destruktive Intelligenz mit sonderbarer Vehemenz,
welche nicht den Wissenden - sondern den stets fragend Vergleichenden ehrt,
sodaß im Erkenntniszuwachs gleich die Infragestellung verliert an Essenz.
----------------------------------------Die weißen Bärte unter ihren schwarzen Hüten versteckten nochmals eine Kippa vor Jachwes
A(h)ngesicht
und ein sinnloses Wippen zu Buche - vor der von verhallten Klagen müden Mauer - kein normales Leben
verspricht.
Jeder Pelz des Streimels in den Kälten des Osten erstarrt für die Aschkenasim zum Todesgericht
und nur ein durch Blumen geschriebener Schrei nach Freude den Klangsphären des erst zu singenden Klezmar
entspricht.
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----------------------------------------Perfider Rassenwahn im Genozid durch Krematorien strukturiert - vermeintlich sich die Arbeit aus
Konzentrationslager befreien lies.
Nur mehr blässliche Seelen versinken in teuflischen Ackerfurchen, welche Millionen Morde bekunden.
Der Mossads lange Atem nur wenige Stell-Vertreter richten und kaum Labsal für die erstarrten
Weiterlebenden hinterlies.
Der immer wieder in Kör 1 begonnene Kaddisch in erstickender Wehmut bis heute nicht zu Ende erklungen.
----------------------------------------Die ersten zwölf Jahre des blutrot triefenden Tausendjährigen Reiches waren gleichzeitig auch
der Menschheit letzter Taten,
sodaß wieder von neuem - wie in den vergangenen Jahrtausenden die Laubhütten erblühten.
Der Mythen Sohar niemals das Unbegreifliche der Shoah erahnten
und dennoch nicht der Auserwählende und sein Volk in diesem lodernden Feuer verglühten.
----------------------------------------Erstmals verlieren sich von den eigenen Grenzen entfernte mosaische Gesellschaften in
Assimilierungen,
obgleich tausende Jahre der Verfolgung ohne Land - das Siegel des Salamon dem Bruch wiederstand.
Aus der Asche des Holocaust im blau-weißen Himmel die Löwenfalken Erez Israel entstiegen.
und sich in ihren Schatten und Pranken so unterschiedliche soziale Gruppen zu einer Nation wiederfanden.
----------------------------------------Die wenigen Jahrzehnte eigener Erde gewonnen aus Wüstenstaub vermengt sich nun mit dem Blut der
Intifada,
Wenige letzte Rufer – wie Jeshajahu aus Riga – die modernen Denker der „I.u.I.“- Codierung trotzdem zum
Frieden inspiriert.
Dennoch verweigern Isaac und Ismael im gemeinsamen Zelt die gebotenene Ehrerbietung an ihrem Vater
und die hohe Achtung vor dem einem Judentum immer öfters sich ungewollt auf das Aus- als auf das Einatmen
konzentriert.

Deutsch Dümmelei

Das Prinzip und die Ordnung der hirnlosen Eingliederung und Unterordnung ohne Gegenwehr
lässt in nicht vorhandenen preußischen Reihen wiederum gemein marschieren,
damit uns heut´ gehört ein vereindes Deutschland – was wir lieben so sehr
und morgen eine Leading Position im weltweiten ökonomischen G7 Verkehr.
Die wirkliche Einheit der germanischen Volkswirtschaft fügt sich gegen Osten nicht zusammen,
trotz des westlichen Erstarken mit nördlicher Backstein-Ironie und südlicher Barock-Idiotie.
Keine Ende erfährt der Fall der Berliner Mauer, weil die Wiedervereinigung sich hat am Realen vermessen
und grüne Chaoten, als auch PDS Deutsche sowie bayrische Republikaner immer auf ´s Neue finden ein
Stelldichein.
Das Volke nunmehr hängt an der blauen Bluttransfusion der Regenbogen-Presse,
und jeder Tagespolitik Inhalt – in der Gegenwart bereits die politische Perspektive erschlägt.
In Köln ein Medienturm errichtet sich als Weltsender und in Stuttgart schmieden die Strategen
einen echten Globalplayer und in Wolfsburg lädt das größte Automotivwerk zur eigenen Autostadt.
Solcher wirtschaftlicher Aufschwung alte Töne wieder entfacht,
den nicht der Flieger grüßt die Sonne – sonder der Stern lacht Nippons Morgen entgegen.
Krupp und Thyssen müssen sich in der New Economy vertschüssen
Damit am neuen Markt falsche Argumente verspielen die Mark.
Am Kontinent sich am Platz der FAZ die harte DMark im Euro sich nunmehr gegen Dollar und Yen
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Deutschland, Deutschland unter Deiner Reichstagskuppel sich grüne Chaoten und PDS Deutsche begeben
Und der Lorbeerkranz der Quadriga hält.....................................................................
Im Adlon kein Pelz fällt beim Verlassen des Hotels zu Boden
....................................................................................................................................

Des Germanen eisenes Kreuz wieder als Verband im Ausland bereit
Und in der Folgegeneration das Deutsche basiert auf der Lebensfreude ehemaliger Gastarbeiterfamilien

Der Berliner Bär tanzt wieder mit dem russischen Gevatter Bär

Der Hanse Gedankengut führt heute bereits im Süden zu schwäbischen Globalplayer

