
Sommermärchen 2011: Millionen gutgelaunter junger und älterer Menschen feiern ein 

herausragendes Sportereignis und lassen millionen Schwarz-Rot-Goldener Fahnen vor 

strahlend tiefblauem Sommerhimmel wehen. War das nicht so gedacht?  

Falls Sie das cineastische Kleinod LIRAS MANIFEST (Vorsicht, "Viralfilm") noch nicht 

gesehen haben, holen Sie es nach. 

 

Nike-Liras scary movie: 

 

Zur Einstimmung das dissonante Motiv aus Hitchcocks legendärer PSYCHO-Duschszene, 

deprimierende Betonwüsten und Ruinenlandschaften, nächtliche Explosionen, Sportlerinnen 

werden weggebombt (!), 

Vermummte laufen mit brennenden Fackeln auf den Platz, und zum Showdown flüchten die 

Spielerinnen vor einem roten Giftgasnebel, der auf das Spielfeld quillt. Zum Schluß erscheint 

eine Person, die mit einer Rauchbombe vor dem Reichstag  'rumhüpft. Das Leitmotiv des 

Streifens: BANG! BANG!  

 

- Soll das ein Witz sein? Das Ansehen Deutschlands oder des Frauenfußballs stärken? Den 

NIKE-Umsatz ankurbeln? Meine Meinung: Das verstörende offizielle Nike-Video sollte man 

Kindern nicht vor dem Schlafengehen zeigen. Was soll das? 

Wenn das Video allerdings als Terrorwarnung gedacht war: Gute Arbeit. "First we take 

Manhattan ..." 

(Beachten Sie hierzu die youtube-Kommentare) 

 

Make Yourself: Lira's Manifest 

http://www.youtube.com/watch?v=8FUyeHWFnU4 

 

Nochmal zur Internet-recherchierenden Hauptkommisarin: 

Man hat ihr - stimmt die Agenturmeldung - antrainiert, den Unterschied zwischen Wahrheit 

und Beweisbarkeit zu verkennen. 

 

Zu den numerologischen Aspekten der Megaritual-Debatte / zielführender 

Terrorbekämpfung: 

Wir müssen alle Geisteswissenschaften einbeziehen! 

 

Gödel, sinngemäß: 

"Dieser Satz ist mit Aussagelogik-Mitteln nicht zu beweisen." 

Der Satz ist unbedingt und offensichtlich wahr. 

Gödel klärte unbedingt, daß Wahrheit stärker als "Beweisbarkeit" ist, 

auch und insb. bei mauernden Staatsanwaltschafts-FührerInnen. 

 

Dr. Uwe Barschel stirbt offiziell am 11.10., Dr. Jörg Haider stirb am 11.10. 

Was sagt ein gestandener Versicherungsmathematiker zu diesem "Zufall"? 

Vermutlich: "Da ist 'was oberfaul!" 

Wahr ist: Dr. Uwe Barschel wurde ermordet. 

 

Keine Rede von Beweisbarkeit: 

 

 

"Wenn kein Mensch mehr die Wahrheit suchen und verbreiten wird,  

dann verkommt alles Bestehende auf der Erde,  

denn nur in der Wahrheit sind Gerechtigkeit, Frieden und Leben!" 

http://www.youtube.com/watch?v=8FUyeHWFnU4
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