
Der Büttel und der Zampano

Haben Sie in letzter Zeit Rechnungen erhalten,
die Ihnen ungerecht, ja absurd vorgekommen sind?

Kommt es Ihnen nicht auch so vor, als würden Sie die ganze Zeit 
für dumm verkauft,aber sie können nicht genau orten,wo die 
eigentliche Ursache, der Kopf des stinkenden Fisches liegt?

Kommt es Ihnen nicht ebenfalls so vor, als würden die 
Entscheidungsträger und sogenannten politischen Direktiven klar 

zugunsten eines großen Geldstaubsaugers getroffen,
der immer frechere Kreise zieht und Ihnen solange das Wasser 

abgräbt, oder die Energie in Form von Geld absaugt, bis sie in die 
Not kommen sich ein paar grundlegende Fragen zu stellen…?

…bis sie alles in Frage stellen, was Sie bis jetzt glaubten, von 
dieser Sie umgebenden Welt zu wissen und was man Sie auch über 

alle Medienkanäle glauben machen wollte.

Wenn ja, dürfen Sie jetzt gut aufpassen:

Die Rechnung landete zwar in ihrem Briefkasten, aber jegliche  
Post, die in ihrem Briefkasten landet, würde auch zugestellt 
werden, wenn dort „Micky Maus“ oder „Knecht Rubrecht“ als 

Empfänger draufsteht.
Post wird immer an eine Adresse geliefert nicht an einen Namen…

Tja, der Name… das ist der springende Punkt.

Können Sie sich vorstellen, wie mächtig jemand wäre, wenn er alle 
Menschen ,die hier mit uns diesen wunderbaren Planeten 

teilen ,dazu bringen könnte, alles, was auf der ganzen großen Welt 
jeden Tag,jede Stunde,jede Sekunde von allen global teilnehmenden 

Menschen gekauft und verkauft wird,vertraglich geregelt und 
eingegangen wird ,nur noch und ausschließlich  auf seinen,und mit 

seinem als einzigem Namen registrieren zu lassen?

Können Sie sich vorstellen, wie unermeßlich besitzend und 
gleichzeitig unermeßlich verschuldet dieser jemand ist, wenn er 

dieses dann eine Zeitlang , sagen wir mehrere Jahrzehnte so laufen 
läßt.Und das ihm dann alles gehört…alle Besitztümer,aber auch alle 

Schulden,alles,was uns täglich so umtriebig hält…

Und soll ich Ihnen etwas sagen, genau so ist es…

Der Trick ist nur, dass er nicht seinen als einzigen Namen überall 
einsetzen läßt (das würde ja auch keiner tun…jeder will ja erstmal 

etwas für sich erreichen und Pfründe sichern…),
sondern er sich nur urheberrechtlich den Text aller Bücher über 

eine Firma hat sichern lassen ,in denen weltweit alle Namen aller 
registrierten Geburten eingetragen werden.

So gehören ihm alle Namen und alles, was damit jemals erworben und 



geschuldet und vermacht und getan wird in dieser florierenden sich 
drehenden Kommerzwelt…

Perfekt…

Ihm gehört damit unsere Umtriebigkeit und er hält uns damit von 
dem fern, was wir hier eigentlich mal auf dem Planeten wollten…

gutes Ablenkungsmanöver, gell?

Und alle spielen mit, weil sie treu und doof glauben, daß der 
Name, den Sie für alle ihre persönlichen Habseligkeiten und 

materiellen Angelegenheiten einsetzen Ihnen gehört,daß sie etwas 
für sich hier erreichen oder ihre Familie, Kinder,Enkel etc…. Und 

keiner hat mal nachgeguckt, wie sich das wirklich verhält,mit 
Dingen,die einem hier „kostenlos“ von Anfang an gegeben werden… 

Stattdessen gierten wir ,jeder einzelne, drauf los, um uns 
gegenseitig etwas abzujagen ,was wir eh nur in Besitz oder Obhut 

nehmen können ,wenn wir einen Namen benutzen, der nicht uns 
gehört.

 Eigentümer dieser Dinge konnten wir eh nie werden,jedenfalls 
nicht mit dieser uns unbekannten Spielregel, obwohl die Dinge 

offenkundlich in unseren Besitz, also in unsere oft protzig zur 
Schau gestellte Obhut gegangen sind,quasi als materielle 

Glaubhaftmachung.

Tolle Wurst, nicht wahr?

Dieser Jemand ist fein raus, denn alle sind von vornherein 
unwissend ,aber als Betrüger schon mal per se schuldig und 

unehrenhaft und können nach Belieben enteignet und vor Gericht 
gezerrt und nach Belieben verknackt werden, da Sie keine Ahnung 
haben, wie und auf was Sie sich da eingelassen haben und den 

Schlüssel des Systems nicht kennen.
Täglich Betrug begehend ,malochend und schaffend und machend und 
tuend und doch nur der unwissende Büttel des großen unbekannten 

Zampanos, der die Puppen tanzen läßt…

Ist auch egal wie er heißt, ER ist WIR, er ist der Teil von uns, 
der nackte Herr Gier, den wir nie im Spiegel angucken wollten und 
der uns jetzt wissen läßt, dass es Zeit ist aufzuwachen und ihm 
ins Gesicht zu sehen und für dieses bravourös eingeflochtene 

Meisterstück von Spiel zu gratulieren und es zu dann zu beenden.

Denn ein Spiel,welches von Anfang bis Ende auf Betrug und der 
Unwissenheit der Massen fußt, ist von dem Moment an tot,NULL und 
NICHTIG, sobald die Menschen davon Kenntnis erhalten und dieser 

Zeitpunkt ist JETZT.
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