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Alle Recht vorbehalten

Ein ahrimanischer Volltreffer
Ich lasse hier nun das Protokoll eines ahrimanischen Volltreffers folgen, den ich gleich am
Beginn des Jahres 2015 erleben musste.

Mir fehlt einfach eine Anschubfinanzierung.
Mir fehlt es einfach an einer Anschubfinanzierung.
In jedem Fall aber fehlt es mir an einer Entlastungsfinanzierung.

Ich komme einfach nicht hinterher. Ahriman ist immer einen Schritt weiter. Ahriman ist
immer einen Schritt schneller.

Und dann passierte es:
Mein Rechner hat denn Geist aufgegeben. Wahrscheinlich ein Virus. Da hat Ahriman
echt einen Treffer gelandet. Ahriman hat meinen Rechner geschrottet.

Nichts Genaues weiß man nicht.

Wir leben in der totalen mentalen Katastrophe.

Selbst zum Resignieren fehlt mir die Kraft.

Ich will nicht glauben, sondern beweisen…

Leben heißt Entzug…
Das ganze Leben ist eine Entziehungskur… Ich muss so schrecklich weinen, innerlich…

Also gut, beginnen wir mal wieder von vorne… Sysiphos…

Ahriman lässt und drücken, nicht ziehen…

Oh, dieser Schmerz…

Die Welt kann einfach nicht aus dem Sumpf…
Der Mensch kann einfach nicht aus dem Sumpf…

Macht kaputt, was Euch kaputt macht…

Ich habe keine große Lust, hysterisch zu werden…

Ruhig Blut…
Ho, Brauner…

Das Leben ist ein Schemen, eine Wolke der Undurchdringlichkeit…

Ich bin so zugepackt, das könnt Ihr Euch nicht vorstellen. Und das, obwohl ich seit Jahren
nichts anderes versuche, als Ballast abzuwerfen. Aber so ist das, wenn man „Alles“ will…
Ich will „alles“…
Ich will „alles“… Und ich kriege, was ich will… Ich werde es beweisen…

Ich habe im Moment praktisch keine Entlastungshoffnung mehr…

Ich lehne die Tat mit aller Entschiedenheit ab…

Ich weine… Ja, ich weine…

Es schnürt mir die Kehle zu.

Mir krampft sich praktisch alles zusammen…
Es krampft sich in mir praktisch alles zusammen…

Meine Verachtung für Ahriman ist riesig…
Meine Verachtung für Ahriman ist gewaltig…

Keine Ahnung, warum meine Würde mit Füßen getreten wird.

Ahriman ist ein wilder Zanker…
Ahriman ist ein wilder Streiter…

Ich lebe an der frischen Luft… Bei geschlossenem Fenster halte ich es nicht aus… Dann
ersticke ich…

Ich habe voll die Packung gekriegt…

Ich bin total zugeschüttet worden…
Ich bin total zugeschüttet mit riesigen Packungen…

Ahriman zieht uns immer wieder den Boden unter den Füßen weg…

Ich habe nur noch einen kleinen Rest Hoffnung, einen sehr kleinen…

Was erwartet Ihr?

Die Welt ist voller schwarzer Magie…

Das hängt irgendwie mit der Macht zusammen, keine Ahnung wie…

Der Mensch muss ein Masochist sein, wenn er leben will…

Ich möchte mich schon erdrücken lassen von der Last des Lebens…

Ich will mich schon gar nicht mehr freischaufeln….

Es ist schon fast angenehm, lebendig begraben zu sein….

Ich will auf Biegen und Brechen Geist reichen…

Das Geheimnis ist offenbar… Mehr als Du weißt, fühlst und erlebst, gibt es nicht…

Zum Leben zu wenig, zum Sterben zu viel… Das war schon immer so…

Es ist Tan-Zeit…
Tan-Zeit ist Satans-Zeit…

Verzweiflungs-Mantra:
Herr, ich flehe Dich an, schütte mich zu mit Packungen…

Puste, Ahriman, puste…
Puste mir die Lunge ruhig kräftig durch…

Ich lehne die Tat ab…
Ich lehne die Tat mit aller Entschiedenheit ab…

Heilsam ist immer nur das Wort…
An den Worten sollt Ihr sie erkennen…
Ja, an den Worten sollt Ihr sie erkennen…
Ich habe eigentlich nur Angst vor der Tat… Lasst mich bitte in Ruhe…

Verzweiflungs-Mantra:
Herr, ich flehe Dich an, schütte mich zu mit Packungen…

Ich gerate richtig in einen Strudel…
Da kann man nur abtauchen…

Ich lehne die Tat als unbrauchbar ab…
Ich lehne die seit einigen Jahren herrschende Arbeitspflicht mit aller Entschiedenheit ab…

Der Mensch hat Rechte, aber keine Pflichten…

Da heißt es Tritt gefasst und ganz warm angezogen… Das wusste schon Franz Joseph
Degenhardt…

Total zugeschüttet….
Not und Elend…

Bloß nicht von der Stelle weichen…

Weinst Du? Ja, ich weine…

Bereshit Elohim Bereshit…

Boh, es fallen immer noch voll die Packungen vom Himmel… Hat Ahriman einen Lauf, oder
was?

Das Leben unter Ahriman ist ein Dreck…

Ich bin total verschüttet…
Ich bin total zugeschüttet…

Ahriman versucht alles, einen vom Weg abzudrängen… Das darf man nicht zulassen. Dann
muss man notfalls einfach stehenbleiben und eine Rast einlegen… Bis der Sturm sich gelegt
hat… Der Preis wäre sonst zu hoch… Aber niemals sollte man den Weg verlassen…

Ich bin kein Aber-Grimm, auch wenn es den Anschein hat…

Könnt Ihr die Hiobskraft nicht rausschmeißen?

Das wird viel Ausdauer kosten… Als wenn es die nicht sowieso schon bräuchte, aber jetzt
braucht es sei doppelt…

Das zieht mich alles ganz schön runter…

Wie gewonnen, so zerronnen…

Oh man, hab ich geloost…

Das ist Wahnsinn, warum schickst Du mich in die Hölle?

Das sind klare Regelverstöße… Leder akzeptiert Ahriman keine Regeln…
In der Regle keine Regeln…

Spiel ohne Grenzen… Auf Leben und Tod… Auf Gedeih und Verderb… Das ist die
Konsequenz…

Ich habe mir den Dreck nicht ausgesucht…. Mich dürft Ihr nicht verantwortlich machen…

Ich bin selbst ein Opfer…
Ich bin selbst nur ein Opfer…

Da ist guter Rat teuer…

Hilfe!!! Ich Schreie!!! Ahhh!!!

So ein Tiefschlag!

Löst das denn irgendein Problem, Ahriman?

Ich weine immer noch…

Das Leben ist ein Trauma…
Das Leben ist ein Alptraum…
Totaler Alptraum…

Das kann Tage dauern, bis ich einen Ersatzrechner habe. Ich weiß noch gar nicht, wie dich
diese Zeit ertragen soll…

Ich habe fast nichts mehr „parat“…

Was mich so stört am Leben, ist die Wipfeltriebigkeit des Menschen…

Ich bin einfach so nicht steuerbar…
Ich bin einfach nicht mehr steuerbar…

Eine ganze Welt ist in mir zerbrochen….
Ahriman hat eine ganze Welt in mir zerstört…

Das sind irre Verschiebungen im Gefüge…

Da kann ich nur noch lachen, vor Verzweiflung…

Ahriman, Du bist sooo ein blöder Hund…

Ahriman, kehr um!!!

Anstatt dass sich die Engel um uns kümmern, müssen wir uns auch noch um die gefallen
Engel kümmern, weil unser aller Wohl und Wehe davon abhängt…

Das wird eine lange Woche… Und die Kohle raucht auch nicht… Ich weiß nicht, wie es
gehen soll… Wirklich nicht…
.

Ahriman, wie wär3 es, wenn Du auch noch meinen Rasieren, das Radiogerät und die
Ersatzkaffeemaschine schrotten würdest? Würde Dir das nicht gefallen?

Ahriman hat aber auch genau mein Standbein getroffen…

Ahriman ist einfach ein satanischer Schläger…

Da bin ich wohl für Wochen auf Eis gelegt…

Verlier nie Deine Menschlichkeit…

Und ich habe mich sooo in Sicherheit gewiegt…
Und dann trifft Ahriman mich an der empfindlichsten Stelle überhaupt….
Es gibt keine Sicherheit…
Es gibt in dieser Welt keine Sicherheit…

Jetzt kann ich für Wochen die Luft anhalten, bis sich wieder was bewegt…

Ich esse nur noch „Sorgum“…

Ich weiß auch gar nicht, wie ich mir den Virus eingefangen habe, denn ich bin immer nur auf
Seiten gewesen, die Avira mit einem gründen Punkt als virenfrei gekennzeichnet hatte. Nur
vor einigen Wochen konnte ich auf einer Seite für Photo-Shootings möglicher Weise
durchgeschaltet haben auf eine virulente Seite. Denn danach flickerte der Bildschirm
ständig… Aber auch dann hätte Ahriman mich genau dorthin gelotst… Das war doch von
Vornherein ein abgekartetes Spiel… Und der Virus wurde zeitverzögert aktiviert, genau im
richtigen Moment. Und das ausgerechnet heute die Rechner im Internet-Cafe gegenüber außer
Betreib waren, zeigt nur die geradezu aberwitzig irre Intelligenz von Drecksau Ahriman…
Dagegen ist einfach kein Kraut gewachsen…

Arschloch, Wichser,
Drecksau Tickser…

Ahriman mehlt mich von Jahr zu Jahr mehr ein….

Mim Mehltau zu Berge wir ziehn, fallada…

Phase? Phase gibt es nur in der Quantenphysik… Aber bitte im Uhrzeigersinn…

Ahriman droht nicht lange, er schlägt einfach zu….

Ahriman ist eine Spur zu brutal, für meinen Geschmack…

Natürlich würde ich die Angriffe und Anfeindungen Ahrimans gerne „übergehen“, und so tun,
als sei nichts, aber ich kann nicht mehr… Das ist genau das berühmte Quantum zu viel…

Ich will einfach nur noch raus aus dem Film….
Bitte weckt mich auf aus diesem Alptraum…
Sagt mir bitte, dass das alles nicht wahr ist…

Oh man, bin ich am Boden…
So wird auf jeden Fall keiner von uns glücklich… Ein absoluter Irrsinn…

Unter dem Gesichtspunkt ahrimanischer Frontalangriffe und Breitseiten gibt es tatsächlich
kein gutes Leben im schlechten… Und dabei hätte ich immer das Gegenteil behauptet… Und
das wäre auch so, wenn die Schlägereinen Ahrimans nicht wären, oder wenn man sich
wenigstens irgendwie eine Art Schutzschild erschaffen könnte… Im Grunde ist das sogar
Meine ganzer Lebenssinn und Lebensinhalt: die Suche nach einem Schutzschild gegen die
Angriffe und Anfeindungen Ahrimans.

Man müsste sich unangreifbar machen können… Aber ich vermute einfach nur das eigenen
Schicksal und Karma dahinter, und das kann man eben nur über die Inkarnationen hinweg
verbessern… Also dann, in meinem nächsten Leben…

Ahriman ist nun einmal die Intelligenzbestie des Bösen… Ahriman ist die kosmische
Antiintelligenz, und die kommt gleich nach der kosmischen Intelligenz… Es ist Krieg im
Himmel, Krieg der kosmischen Intelligenz gegen die kosmische Antiintelligenz…

Wenn alles so bleibt, wie jetzt, dann kann ich nur feststellen, dass ich auf der ganzen Linie
gescheitert bin… Und jetzt, da ich mir das eingestehe, entwickle ich sogar eine gewisse
Sympathie für Jean-Paul Sartre, der am Ende seines Lebens auch das Scheitern seiner
Philosophie eingestanden hat…

Je mehr ich mich in die Gedankenwelt Sartres einlebe, umso positiver erscheint er mir. Und
ich hatte ihn lang z9iemlich verachtet… Das gilt übrigens auch für Habermas, der viel besser
ist, als ich ursprünglich dachte. Und nicht nur für Habermas, sondern auch für Popper und
Albert. Leider wird dadurch auch Luhmann aufgewertet, für den ich nach wie vor nur
Verachtung übrig habe…

Kann es sein, dass ich gerade an die Oberfläche getaucht bin?
Kann es sein, dass ich gerade aufgetaucht bin?
Ich glaube, ich tauche gerade an die Oberfläche…

Das ging aber relativ schnell… Jetzt muss ich mich nur noch stabilisieren, denn innerlich bin
ich noch völlig am ticken… Auf jeden Fall beginnen jetzt die Aufräumarbeiten

Lass laufen…
Hauptsache, der Karren läuft… Das ist schon die halbe Miete…

-

Pause –

Ich habe erst einmal meinen Rechner abgebaut, um Platz zu schaffen für den alten Rechner
meiner Mutter… Ich denke, dass ich ihn Montag mit nach Münster bringe, wenn ich meine
Mutter an ihrem Geburtstag (12.01.) besuche…

Da sind immer noch völlige Verschiebungen im Jahreskreis…. Könnte es sein, dass es von
2014 nach 2015 irgend so eine Art „Schubumkehrung“ gegeben hat? Ihr braucht wirklich
keine Angst vor der 15 zu haben… Denkt z.B. an die Tafel der 15 alten Kategorien… Dann
geht das auch…

Die große Tafel der Kategorien
1. Quantität

2. Qualität

3. Substanz

4. Relation

Allheit
Vielheit
Einheit

Superlativ
Komparativ
Positiv

Definition
Begriff
Erscheinung

Kausalität
Zeit
Raum

5. Modalität

6. Seinsform

7. Akt und Potenz

Aktiva
Neutrum
Passiva

Bewusstsein
Leben
Sein

Möglichkeit
Notwendigkeit
Zufälligkeit

Der Staat kann ja durchaus sein, wenn er auf seine Grundfunktionen beschränkt wird…
(Beuys)

Kraft durch Stärke… Das ist meine neue Arbeitshypothese…

Ich schaffe es einfach nicht, mich zu befreien…
Ich schaffe es einfach nicht, mich und mein Leben zu befreien…

Je intelligenter der Mensch, je geschickter der Mensch in der Frage des Erfolges, umso
intelligenter und skrupelloser schlägt Ahriman zu….

Wer sich in dieser Welt exponiert, macht sich unweigerlich zur Zielscheibe Ahrimans…
Wer sich in dieser Welt exponiert, setzt sich unweigerlich den Angriffen und Anfeindungen
Ahrimans aus…

Ich würde so gerne Erfolg haben… Aber ich weiß nicht wie… Ahriman und mein Schicksal
stehen dagegen…

Ich suche immer noch nach einer List, Ahriman und mein Schicksal zu überwinden…
Praktisch so eine Formel, wie „Kraft durch Stärke“… Leider funktioniert hier rein gar
nichts… Ahriman bleibt der Stärkere… Ich weiß gar nicht, wie der Antichrist das mal
schaffen will, durch nur ein einziges Buch die Weltherrschaft an sich zu reißen… Das scheint
mir alles ein abgekartetes Spiel zu sein. Aber was ich wirklich übel finde, ist, dass Gott seine
schützende hand über Ahriman hält… Es sollte hier wenigstens minimale Zugeständnisse
geben… Minimale Spielräume für Verhandlungen. Aber nein, alles ist vollkommen
vernagelt…
Man müsste versuchen, Ahriman zurückzudrängen, den Einfluss Ahrimans
zurückzudrängen… Man müsste ihm den Boden streitig machen… Aber je mehr man an
Boden gutmacht, umso gewaltiger schlägt Ahriman zurück und erobert das Terrain zurück.
Die Frontlinie hat sich in den letzten Jahren praktisch um keinen Millimeter verschoben, trotz
des ständigen Hin und Her… Und diesmal gehört der Sieg mal wieder ganz Ahriman…
Zumindest in meinem Leben…

Als Nächstes wird aufgeräumt, der Rechner repariert, wenn das denn überhaupt geht, und
dann stehe ich auch bald wieder auf den Beinen… Und dann beginnt der Kampf um das
Terrain von Neuem… Und das wird ewig so weitergehen, bis Ahriman eines Tages einknickt
und die in die Knie geht… Denn dass das Christentum hier die stärkere Macht ist, dürfte wohl
klar sein…

Kraft durch Stärke… Sie muss sich nur gegen Ahriman richten…

Man könnte also sagen: christliche Kraft durch christliche Stärke… Leider ist das
Christentum ausgerechnet heute besonders schwach…

Das wird sich aber schon in einigen Jahrzehnten ändern, wenn der Antichrist besiegt sein wird
und der Christus auf dem Beg Zion erscheint… In seiner Lichtgestalt, versteht sich…

Ich habe das Gefühl, dass Ahrimans Volltreffer mich um Jahre zurückwirft.

Um es noch einmal deutlich zu sagen: Der Jahreskreis des Kirchenjahres dreht sich im
Uhrzeigersinn… Das ist paradigmatisch für das gesamte Christentum…

Ich will raus!!!

Und der Glaube? Geschenkt… Ich spiele in einer anderen Liga…

Ichs sehe die ganze Reihe von Etappenzielen vor mir… Wenn ich erst den Ersatzrechner von
meiner Mutter habe, ist das Wichtigste Etappenziel schon erreicht… Dann kriege ich auch
wieder festen Boden unter den Füßen…
Es geht um nichts anderes, als darum, Ahriman möglichst viel Terrain abzuluchsen… Wer
hier „clever“ ist, kann es weit bringen… Ich selbst bin offensichtlich noch nicht clever
genug… Ich muss mich also noch weiter schulen und verbessern…

Mir fehlt schlicht und ergreifend ein Erfolgsrezept… Ganz einfach….

Klar kämpfe ich gegen Windmühlen… Was denn sonst… Aber Du musst gegen Windmühlen
kämpfen, wenn Du Erfolg haben willst…

Mein „glück“ werde ich ausschließlich im Erfolg finden… Das ist mir vollkommen klar…

Was ich suche, ist Anerkennung und Bestätigung… Es gibt nichts auf der Welt, was ich mehr
vermisse… Alle meine Sehnsucht bezieht sich auf Anerkennung und Bestätigung, und damit
auf den bisher komplett ausgebliebenen Erfolg… Da tut sich aber auch wirklich gar nichts…
Und dabei sind meine Ideen wirklich gut… Keine Ahnung, woran das liegt… Und Werbung
mache ich doch genug… Aber irgendeine Reaktion oder Resonanz will sich ums Verrecken
nicht einstellen… Das ist für mich der reinste Alptraum… Es ist schon fast Realsatire…

Das Problem ist, dass es gar keine Diskurse gibt, wo man seine Ideen vielleicht einmal zur
Diskussion stellen könnte… Solche Diskurse gibt es nicht… Das ist einfach eine Illusion…
Da war bei „Socke“ Habermas einfach der Wunsch der Vater des Gedankens….

Und der Frontverlauf ist irre umkämpft… Der Mensch schafft es einfach nicht, hier Meter
gutzumachen… Aber wenn der Antichrist kommt, wird Ahriman ihm schlagartig die ganze
Welt zu Füßen legen…

Nur so ist der irre Erfolg des Antichristen zu erklären… Und alles ist schon seit Jahrhunderten
vorbereitet worden… Wir haben da praktisch keine Chance…

Ich will Erfolg, um Ahriman zurückzudrängen und ich will Ahriman zurückdrängen, um
erfolgreich zu sein… Leider klappt das nicht… Und zwar gar nicht…

Keine Ahnung, was ich falsch mache… Irgendwie scheine ich „alles“ falsch zu machen, denn
die Resonanz liegt bei Null Komma Null…
Ich will einfach mehr „shelter“ von den Göttern… Helft mal mit, das zu verhandeln… Wir
brauchen überhaupt mehr shelter, nicht nur ich…

Ich trage keine Dornenkrone… Wenn die Umstände andere wären, würde ich mir vielleicht
eine Dornenkrone aufsetzen…

Vielleicht habe ich den Ersatzrechner schon am Samstag (heute ist Dienstag)… Ich muss mal
sehen, ob ich das irgendwie organisieren kann… Dann fahre ich allerdings am Montag nicht
zum Geburtstag meiner Mutter… Ich habe auch eh nicht genug Geld für die Busfahrkarte, wie
ich festgestellt habe. Da muss man dann eben umdisponieren…

Jedenfalls muss man immer flexibel bleiben… Das ist ganz wichtig…

Das ganze Leben ist Improvisation… Es gibt da viel zu viele Unwägbarkeiten und
Eventualitäten…

Spontaneität bedeutet Freiheit…

Ahriman schiebt nur unsere Freiheit zusammen…
Ahriman schiebt immer nur unsere Freiheit zusammen…

Ich dachte immer, mit der Erleuchtung hätte man automatisch Erfolg… Ich dachte immer, die
Erleuchtung sei so eine Art Erfolgsgarant. Weit gefehlt: Ahriman scheint auch Herr über die
Mysterienweisheit zu sein…

Was für ein Rückschritt… Ich bin schon wieder total zugeschüttet… Ich weiß nicht, wie ich
bis Freitag oder Samstag durchhalten soll… Und wir haben erst Mittwoch…

Inzwischen kriegen meine Aufzeichnungen der Ereignisse etwas Tagebuchsartiges…

Ich glaube, das Leben ist komplett aus mir entwichen… Da ist einfach ein riesiges Loch in
meinem Leben, das nicht gefüllt werden kann…
Ich bin total letargisch… Totale Paralyse….

Ahriman ist ein Tickser, ich bin ein Trickser…

Sagt dem Ahriman, er soll sich selbst desintegrieren… Ich brauche ihn nicht mehr…

Ich bin immer noch voller Trauer, Angst und Wut… Ich muss diesen Teufelkreis irgendwie
durchbrechen…

Kommt Zeit, kommt rat, kommt Attentat…

Welche Philosophie einer wählt, hängt von den jeweiligen Lebensumständen ab…
Welche Philosophie einer wählt, hängt von seinen Lebensumständen ab…
Was für eine Philosophie einer wählt, hängt „auch“ von seinen Lebensumständen ab…

Ich hoffe nur, dass ich jetzt bei mir nichts kaputtmache…

Da muss man einfach besonnen sein, tapfer und besonnen…

Mir gefällt vieles nicht, aber die Engel, Geister und Götter tragen dem einfach nicht
Rechnung…

Ich warte nicht mehr auf den heiligen Geist, den habe ich… Ich warte inzwischen nur noch
auf den göttlichen Gnadenakt…

Ich
brauche
dringend
eine
Anschubfinanzierung
Entlastungsfinanzierung… Heute mehr als je zuvor…

oder

wenigstens

eine

Also, meine Mutter weigert sich, den Ersatzrechner vorbeizubringen. Auch will sie mich
dieses Wochenende nicht in Neubeckum haben, weil so viel zu tun hätte und ich erst letztes
Wochenende bei ihr war…
Aber dann habe ich einfach bei meinem Computer-Spezialisten in Hiltrup angerufen. Der
repariert Rechner auch auf Rechnung. Dem hab eich den Fall geschildert. In jedem Fall
meinte er, ein Virus sei unwahrscheinlich, eher schon, dass eine Einstellung verstell sei. Ich
bestätigte ich, dass, als der Bildschirm schwarz wurde, was auf der Tastatur gelegen habe.
Und dass da eine Einstellung verstellt sein könnte, war auch schon mein eigener Verdacht…
Ich ging entweder von einem Virus oder von einer Einstellungsveränderung aus… Der
Spezialist vermutete, der Rechner sei auf einen externen Bildschirm eingestellt. Er ruft mich
heute (Mittwoch) Nachmittag an und kommt dann vorbei… Ich bin gespannt…

Ich hoffe, dass Ahriman heute Abend nicht nachtritt, wie er das so oft macht, sondern dass
jetzt alles glatt geht…

Also, der Fachmann war da, und erklärte mir nach dem Hochfahren, dass die sogenannte
Hintergrundbeleuchtung defekt sei. Irgendein Modul im Rechner wäre kaputt und eine
Reparatur würde sich hier nicht mehr lohnen…. Er empfahl mir, einen externen Bildschirm
gebraucht zu kaufen und anzuschließen… Er erklärte mir dann auch alles Wichtige:
Anschluss, Tastenkombination usw. … Tja, jetzt muss ich bis nächste Woche warten, bis ich
wieder Geld habe, mir einen externen Bildschirm leisten zu können… Toll, Ahriman, saubere
Arbeit… Ich kann schon froh sein, dass der Rechner überhaupt noch geht, und nicht etwa alle
Daten verloren sind… Als nächstes werde ich sicherlich eine Datensicherung durchführen…

Bild hat der Bildschirm, nur dass das Bild nicht beleuchtet ist… Wenn man mit der
Schriebtischlampe ganz na herangeht, sieht man ein bisschen was… Und da habe ich dann
einfach Audios aus dem Netz transkribiert… Und plötzlich fällt die Flatrate aus… Der
Receiver ist schrott… Jetzt brauche ich auch noch eine neue Flatrate… Na prima..

Am Donnerstag habe ich mir einen externen Bildschirm gebraucht für schlappe 20,- Euro
besorgt, denn am Mittwoch war ja wieder Geld auf dem Konto… Unity-Media hab ich noch
nicht erreicht denn in Gremmendorf sind alle öffentlichen Telefonzellen abgebaut, bis auf
eine, und die funktioniert nicht… Ich versuche es morgen Vormittag (Freitag) von der Stadt
aus… Es ist wirklich ein Kreuz… Kaum gehe ich auf die Zielgerade, schrottet Ahriman die
Flatrate… Und jeder weiß, wie schwer Unity-Media zu erreichen ist… Das ist das reinste
Himmelfahrtskommando… Wenn der Fachmann erst einmal da ist, ist ja alles o.k., und auch
sonst geht es… Aber bei denen jemanden zu erreichen ist echt ein Kreuz… Aber jetzt kann
mich einfach nichts mehr schocken…

Heute (Freitag) habe ich den ganzen Tag verschlafen… Ich hatte einfach Nachholbedarf. Ich
werde es am Montag in der Stadt versuchen… Ich bin übrigens morgen (Samstag) bei meiner
Mutter… Auch von dort werde ich es versuchen… Allerdings fürchte ich, dass außerhalb der
Geschäftszeiten nichts zu machen ist…

Wir müssen nicht „Lichtarbeit“ machen, sondern „Schattenarbeit“. Das ist das ganze
Geheimnis.
Macht „Schattenarbeit“ und nicht „Lichtarbeit“.

Ich habe es am Samstag von meiner Mutter aus tatsächlich geschafft, Unity-Media zu
erreichen… Der Techniker hat dann auch zurückgerufen und einen Termin für heute
Nachmittag (Dienstag) vereinbart… Ich bin nun doch recht zuversichtlich, heute Abend
wieder Internet zu haben… Das wäre echt nicht schlecht… Ich bin die Internetfreie Zeit jetzt
doch ziemlich leid…

Der Techniker war tatsächlich heute Nachmittag da und hat das Modem ausgetauscht. Endlich
habe ich wieder Internet… Ich sitze jetzt schon wieder fast eine Stunde am Rechner, und
poste alle Sachen, die sich aufgestaut haben… Oh man, geht es mir gut… Ich kann es noch
gar nicht glauben… Und so kann ich nur mit Goethe sagen: „Verweile Augenblick, du bist so
schon…“ Damit wäre dieser Höllengang zu beginn des Jahres auch beendet…Yeh…

Nein, ich habe vorgegriffen… Die ganze Geschichte hatte noch drei Wendungen, denn ich
war nicht da, als der Techniker kam… Aber das wird mir jetzt wirklich alles zu blöd…

Joachim Stiller

Münster, 2015
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