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Der TausendfüßlerEr läuft in die Straße rein.Sein Weg ist vorbestimmt.Der Kopf, der Staat,ihn durch die Straße winkt.Das Bein das hinkt,
wird rausgerissen.Denn es funktioniert nicht mehrund so wird es der Tausendfüßler auch nicht vermissen.
Da es ja das schwächste Glied der Gemeinschaft war.Der musste raus, das ist doch klar.Er könnte ja das reibungslose Marschieren zum Schwanken bringen.Dann wäre der Tausendfüßler und daher alle in Gefahr.
Wenn alle da hingehen, wo sie hin wollen.
Wird der Tausendfüßler gar nichts mehr machen können.Wenn die Füße ihren Weg gehen wollen, will ich es ihnen gönnen.
Auch wenn die Masse Tausendfüßler dadurch auf der Strecke bleibt.Die Freiheit jedes einzelnen ist wichtiger.Wenn sie auch zur Zeit noch leise nach der Freiheit schreit.
Es sieht so aus als würden sich so langsam mehr Beine von ihm lösen.
Sich eigenständig ihren Weg bahnen.Sich mit anderen Beinen zusammen schließen und den Sturz des Tausendfüßler planen.
Der die Beine nur als Stütze für seinen fetten Leib missbraucht.Die Beine am Körper die wollen frei sein, das weiß der Tausendfüßler auch.
So macht er ihnen Angst, das er nur er ihnen Schutz und Nahrung gewehren kann.Die meisten glaubens und bleiben daher an dem Tausendfüßler dran.
Wenn sie sich doch endlich von ihm lösen würden!
Sie wären doch viel glücklicher.Beweglicher.Das Leben wäre doch ohne diese Last erträglicher.
Wenn sie doch begreifen würden, dass sie den Tausendfüßler am Leben erhalten.Und wenn sie wollten, was Neues ohne die Last des Tausendfüßlers könnten gestalten.Selbstbestimmt leben und daher ihr Leben selbst verwalten.
Die Ängste produziert der Tausendfüßler nur aus eigenen Interessen.Er meint die „Terrorismus-Gefahr“ will ihn und damit alle Beine fressen.So fixieren sich die meisten auf die fiktive Gefahrund der eigentliche Terror der von ihm ausgeht, wird dadurch schnell vergessen.
Vielleicht, hoffentlich!Bemerken die Beine die Lügen ihrer Last.Sabotieren ihn, den Tausendfüßlerund er dann, ohne Beine auf die Erde kracht und für immer platzt!
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