Selber denken ist Pflicht !
(Text und Musik: Jeanne Kloepfer)

Wisst ihr noch, wie der Wald aussah
als da noch gar kein Windrad war,
vor der ganzen
Klimahysterie?
Da hat man noch über Wetter geredet
und keine Klimaphrasen gebetet,
ganz normal
so wie sich das gehört!
Doch ganz heimlich brachs über uns herein,
das Dogma vom Klimarettungsverein
und erzählt uns:
es ist so gut wie zu spät!
Und jeder der etwas anderes sagt
ist ein Leugner, ein Rechter, betreibt Hochverrat
an der Jugend,
weil bald keiner überlebt!
Refrain:
und ich sag hey hey hey
ich sag hey hey hey,
seid ihr noch ganz dicht?
und ich sag hey hey...
Energiewende funktioniert so nicht!
30000 Windräder später
nennt man uns immer noch Klimaverräter,
das ist erbärmlich
und hat uns nix gebracht
Endlose Gelder sind verpufft
für weniger CO2 in der Luft.
Effekt gleich Null,
Stromtechnisch bald Schicht im Schacht!
Die Politik, die Kirche und die Kinder
schwören es wird bald nie wieder Winter,
also nur noch
Ökoenergie
Die Kritiker werden nicht erhört
aber die Populisten hat das noch nie gestört.
Es geht grad so weiter,
die pure Ironie!
Refrain:
und ich sag heyeyey
ich sag hey...
....Selber Denken ist Pflicht!

Ich schreibe euch ein Buch über Nacht:
„Tierisch reich werden leicht gemacht“
damit ihr alle
wisst wie das geht!
Mann nehme ein großes Stück Angspotential,
sende es aus auf jedem Kanal
und erzählt, alles sei
wissenschaftlich erwiesen.
Dann verkauft man ein rettendes Superprodukt
preist es an als das heilende super Konstrukt
zur Rettung der Welt und kassiert die Riesen!
Und damit man weiter verdienen kann
stiftet man die Kinder zur Demo an
und dann??? tja...und dann???...
Dann reiben sich Emmissionshändler die Hände,
Feiern Profit aus der Energiewende,
der Planet macht weiter wie er will,
denn das Klima steht bekanntlich niemals still!
Aber abgreifen kann man wunderbar
wo die Massen sagen: „alles ist wahr!“
das Thema, glaubt mir, ist kompliziert
doch uns werden Lügen als Lösung serviert!
Zerstörung durch Windkraft weit und breit,
ist ok, wenn die Kirche den Segen erteilt.
Es kostet das Land nicht nur Unsummen Geld:
Die Landschaft, Natur - so viel Wald wird gefällt!
Die Kinder geben den Alten die Schuld,
betreiben weiter den Freitagskult,
die Politiker wollen mit im Boot bleiben und tanzen mit allen andern im Reigen.
Seid ehrlich, ihr scheinheilige Bagage:
Um Geld gehts, um Macht und nicht um Courage!
Deutschland vernichten mit aller Kraft...
Zum Glück wird da niemand für haftbar gemacht!
Die Folgen, die wird man in Zukunft sehn:
Wir zerstören, anstatt mit Bedacht vor zu gehn.
Es kostet zu viel und gibt kaum Energie
drum fordern wir Klarsicht anstatt Hysterie!

