
Drohbotschaft: 
 
Unser Ölgötze gebietet uns, einer Wertegemeinschaft 
anzugehören, die kein Problem damit hat, daß unzählige ihrer 
Vertreter und Mitglieder oft sogar im Namen und mit dem 
vorgetäuschten Einverständnis eines gütigen Gottes von nun 
an bis in alle Ewigkeit: 
 

• Ihre Mitmenschen mit dem Hinweis auf die im Himmel zu 
erwartende Vergeltung für alle auf dieser Welt erduldeten Leiden 
den Herrschenden und Reichen gefügig machen.   ℡ ( 

 
• Ihre Mitmenschen ohne Rücksicht auf deren Gesundheit, 

Wohlergehen und Leben erbarmungslos ausbeuten.   ℡ ( 
 

• Ihre Mitmenschen mit dem Hinweis auf die grausamen Qualen des 
internationalen Terrorismus in Angst und Schrecken versetzen.   ℡ ( 

 
• Ihre Mitmenschen zwingen, für die Interessen der Herrschenden 

und Mächtigen in den Krieg zu ziehen und Millionen Unschuldiger 
zu ermorden.   ℡ ( 

 
• Ihre Mitmenschen mit dem Hinweis auf angeblich vorhandene 

böse Massenvernichtungswaffen mit guten Atombomben 
bedrohen.   ℡ ( 

 
• Ihren Mitmenschen, um das Recht des Stärkeren durchzusetzen, 

Präventivschläge androhen.   ℡ ( 
 

• Ihre Mitmenschen zum Zwecke der Aufrechterhaltung einer 
sogenannten zivilisierten Gesellschaft in staatlichen Einrichtungen 
vom Leben zum Tode befördern.   ℡ ( 

 
• Ihren Mitmenschen vormachen, daß es notwendig und normal ist, 

für unser Öl ganze Landstriche zu verwüsten und zu verstrahlen.   
℡ ( 

 



Unser Ölgötze gebietet uns, einer Wertegemeinschaft 
anzugehören, die kein Problem damit hat, daß unzählige ihrer 
Vertreter und Mitglieder oft sogar im Namen und mit dem  
vorgetäuschten Einverständnis eines gütigen Gottes von nun 
an bis in alle Ewigkeit Andersdenkenden  drohen: 
 

Wir werden euch: 
 
       Mit Bajonetten -01- aufspießen           
        Mit Bakterien -02- verseuchen           
           Mit Bomben -03- ausmerzen            
    Mit Daisy Cutters -04- ausradieren          
          Mit Embargo -05- außer Gefecht setzen 
         Dem Erdboden -06- gleichmachen         
          Unser Erdöl -07- nehmen               
             Im Feuer -08- verbrennen           
  Mit Flugzeugträgern -09- in die Knie zwingen  
            Am Galgen -10- erhängen             
         Mit Gewehren -11- erschießen           
           Mit Giften -12- vertilgen            
     Mit Giftspritzen -13- töten                
         Mit Granaten -14- zerfetzen            
          Mit Graphit -15- ausschalten          
    Mit Hubschraubern -16- erlegen              
     Aus euren Höhlen -17- ausräuchern          
        Dem Hungertod -18- preisgeben           
          Mit Kanonen -19- niedermetzeln        
   Mit Killer-Brezeln -20- ersticken            
             Lebendig –21- begraben             
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Mit Maschinengewehren -22- niedermähen          
          Mit Messern -23- erstechen            
      Mit Mikrowellen -24- verbrutzeln          
            Mit Minen -25- verstümmeln          
           Mit Napalm -26- übergießen           
        Mit Neutronen -27- verstrahlen          
              Nuklear -28- verdampfen           
          Mit Panzern -29- zermalmen            
         Mit Pistolen -30- abknallen            
       Mit Propaganda -31- verblöden            
          Mit Raketen -32- vernichten           
      Mit Schwachsinn -33- beschallen           
 Mit Schlachtschiffen -34- beschießen           
            Mit Strom -35- rösten               
       Mit Tarnkappen -36- meucheln             
            Wie Tiere -37- schlachten           
              Zu Tode -38- quälen               
        Mit Tomahawks -39- pulverisieren        
             Mit Uran -40- kontaminieren        
     Unsere Weltsicht -41- überstülpen          
Oder auf andere Weise -42- ermorden             
 
Ah - lasset uns sengen, morden und sprengen! 
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O Bush and Blair, please burn them. 
Do grill or toast this mob. 

Please put them on your barbecue 
Or simmer them in stock. 

Braise or bake or boil them 
Or stir-fry’em in a wok. 

Oh, please do lightly poach them 
Or baste them with hot fat. 
Just fricassee or roast them 

Or boil them in a vat, 
And please stick, Lords, These terrorists, 

In a Rotissomat. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Texte basierend auf Originalen von:  
Werner Pirchner und Monty Pythons Flying Circus 


