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Hier ein neuer Klassiker:
Kapital 1 und Kapital 2...
Politik 1 und Politik 2...
Ich bin nur noch an Kapital 2 interessiert...
Ich bin nur noch an Politik 2 interessiert...
Ich bin nur noch an Kapital 2 und Politik 2 interessiert...

Kuhelnkampf kam immer kurz vor Sendeschluss.. Danach war Mattscheibe...Da wurde das ARDProgramm abgestellt für die Nacht... Und alle gingen atig zu Bett...

Als Finanzminister muss man weniger von Zahlen versehen, als viellmehr von korrekter
Buchführung... Und das ist etwas andres...

Ich bin ein well shocking monkey...

Echt? Ich hatte das anders verstanden... Ich schlaf auch meistens tagsüber...

Fixiener soll verboten werden? Glaube ich nicht.. Fixieren ist immer noch Praxis...

Ich selbst bin nie fixiert worden, aber mir ist es in einem einzigen Fall mal angedroht worden, wenn
ich mich nicht zusammenreißen würde...Da habe ich natürlich sofort Ruhe gegeben...

Wir müssen endlich lernen, zwischen Entropie und Negentropie sauber zu unterscheiden... Und
Information ist dann Negentropie, und nicht Entropie...

Zurückspulen ja... Schlimmer ist da schon das rückwärts laufen lassen von Filmen... Das ist bei mir
ein absolutes No Go... Das kommt überhaupt nicht in Frage... Da kann ich sogar richtig böse
werden...Alles, nur das nicht... In welcher Hinsicht und in welchem Zusammenhang auch immer..

Meine Neurologin geht im nächstne Monat in den Ruhestand... Ich fragte sie, was sie denn
vorhätte... Ich schlug Ihr vor, die Seniorneseite in unserem MünsterWiki zu betreuen, denn sie
betreibt nebenbei eine eigene Seniorenseite im Netz... Außerdem fragte ich sie ob sie nicht
vielleicht ein Buch schreiben wolle... Sie sagte oh ja, gleich zwei... Ihre Gedichtsammlungen aus
aller Welt... Eines zum Thema Löwenzahn... Sie ist genau wie ich Sternzeichen Löwe...Und dann
sagte sie etwas, das hat mich wahnsinnig beindruckt... Sie meinte vor einigen Jahren sei die
Redaktion der "Für-Dummie-Serie" an sie herangetreten und hätte angefragt, ob sie nicht bereit
wären, ein Buch zum Thema "Entspannung" zu schreiben... Ich war total platt... Ich sage, dass in
der Serie absolut keine kleinen Kaliber schreiben würden... Das sei schon was... Ich werde sie
vermissen...

Ups, den Beitrag hatte ich übersehen.. Ich bin dabei... Meine klassische Devise:
Arbeitszeitverkürzung statt Lohnerhöhung, und zwar in völliger Abhängigkeit, vom tatsächlich, und
sich vielleicht schon bald ernsthaft zeigenden Rationalisierungseffekt... Im Moment ist das noch
nicht unbedingt nötig, denn der Wirtschaftswachstum liegt mit etwa 1,5% immer noch gut über dem
tatsächlichen Rationalisierungseffekt von 0,5 bis 1´%,,, Aber wenn das mit der vierten industriellen
Revolution mal so richtig losgeht, wie Richard David Precht so nachdürcklich behauptet, dann
haben wir ein echtes Problem, und dann kommen wir auch nicht mehr um krasse
Arbeitszeitverkürzungen herum... Und da ist das tatsächlich interessant, jetzt schon einmal
antizipierend darauf hinzuweisen... Ganz richtig...

Nutzenkalküle sind unter allen Umständen verwerflich... Das dürft Ihr einfach nicht mehr machen...
Das sind reine Einflüsterungen des Satans...

Die Bundesregierung muss mal mit der Praxis der Paketpolitik aufhören... Das ist im Grunde ein
absolutes No Go, und an Obszönität und Verlogenheit kaum zu überbieten...

Wir sind alle Kinder des Universums...

Wir sind alle Kinder der Sonne...

Ahriman ist ein elender Ketzer...

Ja, Regie führen ist schwer... Das ist ganz große Kunst...

Hmmm... Das hättest Du auch posten könne...

Wir sind alle Kinder Gottes...
Wir sind alle Kinder des Kosmos...
Wir sind alle Kinder des Universums...
Wir sind alle Kinder des Weltalls...
Wir sind alle Kinder der Sonne...

Ich lasse mir immer sehr viel Zeit mit allem... Entwicklung braucht einfach Zeit...

Was Du ererbt hast von den Göttern, erwirb es, um es zu bewitzen...

Der Tippfehler, das war Ahriman...

Das ist eben das Problem, dass Ahriman von Jahr zu Jahr aktiver wird... Aber das ist für ihn
natürlich auch nur ein Aufwärmtraining...

Es wird einen Endkampf geben, und zwar einen doppelten...

Die lokale Lichtgeschwindigkeit ist genau so ein Missverständnis von Dilettanten, wie die
Information in der Quantenphysik...

Neulich roch es draußen nach Katzenpisse... Heute Abend riecht es draußen nach Käse...

Die Shapiro-Verzögerung ist einfach ganz großer Unsinn...

Gott ist ewige Selbstbewegung...

Im Grunde bräuchte ich dringend Hilfe... Es geht einfach nicht mehr...

Ich bin ständig am suchen... Ich bin ständig am suchen nach Hilfe...

Mehr als nach Hilfe schreien, kann ich nicht... Keine Angst, ich werde mir schon nicht die Kugel
geben...

Hilfe!!!

Ich schreie!!! Ahhhhhhhhhhhh!!!

Ich brauche "wirklich" Hilfe... Mein voller Ernst...

Ich weiß einfach nicht mehr, was ich machen soll...

Nichts tun? Das mach ich doch schon... Das nennt sich Isolationsfolter und Isolationsknast...

Gottes Leben ist einfach wo anders, aber nicht hier auf diesem Planeten...

Sieh mal, Anike, Ihr seid alle komplett machtlos, Hilfe zu leisten.. Und ich bin komplett machtlos,
mir selbst zu helfen... Was ist jetzt besser?

Versteh mich nicht falsch, aber ich habe einfach Hunger... Und das schon seit über 10 Jahren... Ich
bin inzwischen komplett nahrungsmittelentwöhnt...

Ich sitze hier einfach nur noch am Rechner, und bin kreidebleich...

Ich weiß einfach nciht mehr, an wen ich mich wenden soll... Da ist eifnfach neimand...

Ich brauche finanzielle Hilfe, ich brauche juristische Hilfe und ich brauche Hilfe mein Leben und
meinen Haushalt hintereinander zu kriegen... Aber ich weiß nicht, wo und von wem...

Das Problem ist einfach, in dem Moment, wo Du Hilfe von anderen erhoffst, bist Du verraten und
verkauft... Was bleibt Dir schon anderes übrig, aks bei der Telefonselsorge anzurufen... Und das ist
ein bisschen arg wenig, für die reichste Gesellschaft in Europa... Leute, wir wollten eigentlich die
Rente ganz abschaffen.. Die ganze Gesellschaft sollte sich um alle Arbeitslosen und Rentner
kümmern und die sozialen Sicherungssysteme sollten komplett überflüssig werden... Im Ernst, aber
wie soll das gehen... Tatsächlcih lässt die Gessellschaft Menschen auf offenr Straße verhungern...

Ich weiß einfach nicht, an wen ich mich noch wenden soll... Versteh doch... Ich bin total
verzweifelt... Ich meine, was könnte ich schon in die Waagschale werfen, als ewiger Dilettant,
Vollpfosten und Pflegefall...

Sieh mal, ich kann nicht einmal zur Heilsarmee gehen, weil ich dafür 2,- Euro für den Bus zahlen
müsste, und dann lohnt sich das nicht mehr...

Ich will so viel mehr, das könnt Ihr Euch nicht vorstellen...

Ahriman ist schon wieder die reinste Seuche, aber das tut jetzt nichts zur Sache...

Ich weiß wirklich nicht, an wen ich mich noch wenden soll...

Ich bin einfach durch's soziale Netz gefallen...

Leute, werdet niemals Künstler oder Philosoph... Ihr werdet unweigerlich verhungern...

Früher hieß das, Not macht erffinderisch... Inzwischen gehen mir hier die Ideen aus...

Früher dachte ich, als Eingeweihter fliegt einem der Erfolg nur so zu... Das genaue Gegntiel ist der
Fall...

Ich fürchte, je heller Du bist, umso weniger hast Du eine Chance... Daraus könnte man fast den
Umkehrschluss ziehen, näämlich dann je mehr Erfolg einer hat, ein umso größerer Depp er ist...
Glaub mir...

Dieses Leben ist eines der unangenehmsten...

Wer von Euch hat denn mal Mut? Dass "ich" Mut habe, das weiß ich... Ich bin auf der Suche nach
weiteren Menschen, die Mut haben...

Wenn ich nur wüsste, was es ist... Aber da kann ich nur raten...

Ich habe mir schon so viele Theorien zurechtgelegt über meinen Misserfolg... Aber das scheint es
alles nicht zu sein...

Jerzt weiß ich: Das ist die moderne Hasenpogrome...

Alle diejenigen, denen es so geht, wie mir, sollen sich mal bei mir melden... Es wäre wichtig, dass
wir uns mal darüber austauschen, was hier eigentlich für eine kosmsichen Katastrophe tatäschlich
im Gange ist...

Das habe ich gerade auf facebook gepostet:
Wir erleben in dieser Gesellschaft gerade die totale Hasenpogrome...

Ihr Unterdrücker Ihr, auch Euch verjagen wir...

Die ganze Welt ist reine Attrappe... In Wahrheit existiert die Welt gar nicht.. Und Ihr existiert auch
nicht... Ihr glaubt nur, dass Ihr existiert, aber Ihr seid nur Attrappe in meiner Welt...

Jetzt wird auch verständlich, warum die Welt auf rein gar nichts reagiert: Die Welt ist reine
Attrappe... Die Welt "kann" gar nciht ragieren... Sie soll es zumindest nicht... Sie soll sich, ganz im
Gegenteil, sogar als reine Attrappe zu erkennen geben...

Wir haben es im Grunde nicht nur mit Fake-Medien zu tun, sondern mit einem ganzen FakePlaneten...

Stimmt doch gar nicht... Noch nie sah ich alles so klar und deutlich...

Nein, mir geht es überhaupt nicht gut... Was bitte soll ich mit einem Leben, das reiner Fake ist? Das
kann ich mir sparen... Das macht keinen Sinn... Es ist sinnlos... Denn völlig egal, was ich mache,
ich schieße immer nur auf Pappkameraden...

Versthe doch, Jakob, aber Gott hat vergessen, mein Lebensspiel zu starten... Es läuft immer nur das
Intro, ohne dass sich irgenwas tut... Und ich selbst habe keine Ahnung, wo ich hier die Token
einwerfen kann, um das Spiel zu starten...

Und Gott selbst schweigt sich einfach aus... Wie immer... Natürlich würde ich gerne wissen, was
Gott dazu meint... Aber er sagt es mir nicht...

Mir ist spei übel... Und Kopfschmerzen kriege ich auch noch...

Ihr Unterdrücker Ihr, auch Euch verjagen wir... Aber ach, auch das ist alles nur Attrappe...

Man sollte mal ein Buch schreiben mit dem Tittel "Der Einzige und seine Attrappenwelt"...

Ihr könnt Euch einfach nicht vorstellen, wie unbarmherzig das alles ist... Dies ist weiß Gott keine
Attrappe, um sich darin wohl zu fühlen... Eingentlich müsste man sofort die einzig mögliche
Konsequenz ziehen, und die Resettaste drücken... Neues Spiel, neues Glück... Vielleicht ist die
nächste Attrappe ja eine, die nicht ganz so schonungslos ist...

Einsamkeit? Geschenkt... Ich bin der Einzige... Sonst ist einfach niemand da... Ich habe sogar Gott
verloren...

Im Ernst, aber nur den einsamen Schriftsteller zu spielen, ist mir etwas zu wenig... Für mich selbst
brauche ich das eigentlich nicht...

Got hat mir hier so eine unendlich abenteuerliche Kulisse aufgebaute... Ein größeres
Abeneuerparadies könnte es gar nciht geben.. Aber er lässt mich nicht spielen... Ich soll nur
zugucken, aber nichts anfassen... Und das ist mir, ehrlich gesagt, zu wenig...

Mein Gott, diese Stasikopfschmerzen immer... Das ist ein bisschen herftig, dafür, dass alles nur
Attrappe und Pappkulisse ist...

Wenn mein Leben schon auf einem Abenteurplaneten stattfindet, möchte ich - ehrlich gesaggt auch mtispielen dürfen... Sonst bringt es das nicht...

Eigentlich wäre diese ganze Kulisse hervorragend geeignet, echte Abenteur zu erleben, allein die
Abenteuer bleiben aus... Da ist komplette Fehlanzeige... Ich weiß aber auch nciht, wie ich aus dem
Dilemma rauskommen soll...

Plasmus, Pantasmus... Keine Ahnung, was Gott sich "dabei" gedacht hat... Ich werde nicht schlau
aus dem gnazen Arrangement... Das macht keinen Sinn... Das ist sinnlos...

Geh mit einem Kind auf den schönsten Abenteurspielpaltz der Welt und verbiete ihm, zu spielen...
Na, das gäb ein Theater...

Und diese ewigen Kopfschmerzen immer... Ich hab fast das Gefühl, ich müsste erblinden...

Meine ganze Attrappenwelt tuts einfach nicht... Ich würde mich sofort bei Gott beschweren, wenn
ich könnte...

In meiner Welt gehörst Du auch nur zum Inventar...

Ich werde jetzt Attrappenplümatologie studieren... Vielleicht finde ich ja den technischen Fehler im
Gottesprogramm... Denn das hier ein Programmfehler vorliegt, ist mehr als offensichtlich...

Gott, wann fängst Du eingentlich mal an zu weinen?

Das ganze Leben eine einzige Folterklapse...

Wenn ich eine Frau wäre, würde ich sagen, mir scheint die Sonne aus dem Arsch... Aber so?

Das ist der totale Drecksscheiß auf diesem Planeten... Und es gibt nichts, was man tun könnte, so
lange Gott sich so konswquent verweigert...

Ich glaube fast, Gott ist verliebt in den Satan und unseren Weltuntergang... Kann das sein?

Oh diese scheiß Kopfschmerzen... Ahriman, gib endlich Ruhe...

Wo ist der verdammte Fehler im Weltprogramm? Wenn ich das nur wüsste...

Es sind gleich mehrere Fehler, die sich gegenseitig in Schach halten und paralysieren... Ja, auf die
Idee bin ich natürlich auch schon gekommen... Aber ich finde den Plot nicht...

Bereitet endlich dem Herrn die Weg, nicht dem Satan...

Und das ist alles nur mentale Manipulation... Es wäre also eigetnlich auch gar nicht nötig...

Die Welt wird buchstäblich zu Tode manipuliert... Und das mit Gottes Einverständnis...

Ach Gott, alles muss man Euch erklären, weil Ihr wirklich gar nichts wisst...

Der Satan im Himmel kann mir mal gestohlen bleiben...

Wir müssen einen mentalen Puffer schaffen in dieser Gesellschaft... Das ist hier schlicht
überlebenswichtig...

Je mehr Zeit der Mensch hat, und je mehr Zeit er sich auch lässt, umso besser ist das... Ich glaube
fast, das sieht überhaupt niemand mehr...

Der Mensch braucht keine Sicherheit, sondern allein existentielle Zeitgutahben und existentielle
Zeitpolster... Das gibt ihm dann auch die nötige Sicherheit, die er so dringend braucht... Eine andere
Sicherheit gibt es nicht...

Man kann der scheiß Bundesregierung eigentlich nur empfehlen, den existentiellen Wasserhan bitte
bitte eendlich weider aufzudrehen...

Die antichristliche schwarze Macht ist einfach zu groß...

Nee glaube ich nicht...Hysterie ist jedenfalls "kein" guter Ratgeber...

Ich bin die Ruhe in Person, aber Gott belädt mich einfach zu sehr... Himmel, haltet ein...

Allein heute, also nur am heutigen Tag, ist meine letzte Hose zerrissen, der Trockner ausgeflalen
und der Vermieter hat mich irrtümlich mit Briefen bombardiert, die eigentlich für die
Hausverwlatung bestimmt waren... Der hat die einfach an mich geschcikt... Und morgen geht das
ganze Spielchen so weiter... Wie jeden Tag...

Versthe mich bitte nciht falsch, Bernie, aber das Weltgefüge bricht zusammen...

Es "gibt" kein Entkommen... Ganz im Gegenteil: Nödlich des Mains ist es wahrscheilich noch am
sichersten...

Ich will der Bundesregierung gar nichts Böses, aber sie uns...

Nein, es ist nicht der falsch Standpunkt, aber die CDU erstickt praktisch systematisch alles Soziale
in diesem Land... Tatäschlich ist sie jetzt nur noch an Künstlicher Intelligenz interessiert... Im Ernst,
aber die kann uns nun wirklich völlig am Arsch vorbeigehen... Die kommt sowieso...

Ich weiß deshalb nicht, welche Partei ich wählen soll, weil ich mich durch keine hinreichend
repräsentiert fühle...
SPD, Grüne und Piraten wollen die Vereinigtens Staaten von Europa... Die PDS ist zwar dagegen,
aber sie will dafür das komplette Bankenwesen verstaatlichen... Wen soll man denn jetzt noch
wählen? Ihr seid doch alle nicht mehr ganz dicht, hier...

Im Ernst aber meine Weltattrappe macht sich hier komplett selbständig...

Ihr wisst einfach nicht, wie verflucht diese Welt bereits ist... Reißt Euch ein bisschen zusammen...
Aber ein bedingungsloses "Weiter so" geht auf gar keinen Fall... Ich will jetzt nicht sagen, dass es
notwendig wäre, die Notbremse zu ziehen, aber denkt endlich mal nach, herrgottnochmal...

Meine persönliche Attrappenwelt ist "überhaupt nicht" nach meinem Geschmack.... Das könnt Ihr
mir glauben...

Ich weiß nicht, was ich noch machen soll.. Ich bräuchte dringen Hilfe... Aber am Wendigsten
bekomme ishc sie von der Bundesregierung...

Ich glaube, der Satan macht sich lustig über uns...

Einfach ist das alles nicht... Da könnt Ihr einen drauf lassen...

Fügung ist immer ahrimansich... Aber was mir ernsthaft Sorge berietet, ist, dass Ahriman hier das
gesamt Gefüge zum Einsturz bringt... Reißt Euch gefälligst "ein bisschen" zusammen...

Ja richtig, das nennt man das Soma...

Habe die gerne...

Ich bin kein Prophet... Höchstens einer des kommenden Antichristen... Dann bin ich wieder mit
dabei... Und vergesst bitte nicht, wir sitzen alle im selben Boot...

Die haben vielleicht einen Spass, da oben in der 1. Etage... Schon seit drei Stunden...

Nein, ich bin nicht Meister Jesus... Ich sage doch, ich bin Augustinus... Und Albertus Magnus...
Aber Ihr könnt mich gerne jeder Zeit von etwas anderem überzeugen... Ich bin für alles
aufgeschlossen...

Leute, Ihr müsst mehr trinken.... Das Blut der Deutschen ist einfach noch zu dick...

Würde ich mir selbst einen Hexennamen geben, dann wahrscheinlich Abraxas... Ich leibe ihn...

Ich bin ja in weißer und schwazer Magie ausgebildet worden... Und auch geprüft...

Das ganze Leben ein einziges Selbstgespräch... Na großartig... Das sind ja tolle Aussichten, die Ihr
da bereithaltet...

Ich werde in Zukunft nie wieder versuchen, das Licht der Welt zu erblicken... Ich werde mich
fortann nur noch in mein Selbstgespräch vertiefen...

Ich bin ein rosa Christ...

Seht es mal so: Das astrale Netz der Erde ist dicht geknüpft...

Gott sagt: Ihr wisst schon alles... Ihr müsst Euch nur erinnern...

Ewige Selbstgespräche sind zwar ganz nett, aber der Hit ist das nicht... Leider ist für mich mehr
nicht vorgesehen...

Ich fühle mich total ohnmächtig...

Ein ganzes Leben lang Selbstgespräche... Na tolle Aussichten sind das in dieser meiner
Weltattrappe...

Gott schuf eine gnaze Welt und er stellte die Wetl hin, und er sah, dass es gut war... Und dann schuf
Gott "mich", den Einzigen und setzte mich in die große Weltattrappe... Leider hat er mir das Spielen
verboten... Nachdenken sei erlaubt, aber mehr auf gar keine Fall...

Ja Ahriman, puste mir die Lungen mal wieder so richtig durch... Das kannst Du wenigstens...

Die ganze Welt ist eine reine Attrappe.... Und jetzt sitze ich hier fest, und mir ist strikt untersagt,
irgednwas damit anzustellen, was interessant wäre... Ich sitze hier in meinen vier Wänden auf
Grundeis und kann nur noch dumm aus der Wäsche gucken... Das ist echt ein tolles Hockerleben,
das Merkel und Co für Unsereinen vorgesehen haben...Im Ernst, Leute, aber wählt die um Gottes
willen - im wahrsten Sinne des Wortes - "nicht" mehr...

Nee, Bernie, nicht ich habe zu verstehen, sondern Ihr... Und davon seid Ihr noch sehr weit entfernt...

Amerika ist ein zu teeifst gespaltenes Land...

Nee, so war das nciht gemeint... Ich meinte eigentlich die Teilung in zwei Parteien, die Guten und
Bösen...

Da fliegt dem amerikansichen Präsidenten glatt das Toupee hoch, als hätte ihn eine Kanrtoffel
getroffen...

Übrigens, der Eiförmige Erdkern wir auch Kartoffel genannt...

Kalpa? Ja auch... Jeder Zeit... Danke für den Hinweis...

Natürlich bin ich ein Brahmane... Was dachtest Du denn?

Das einzige, was wir nicht wissen, ist, in welchem Yuga wir denn nun eigentlich leben... Die einen
meinen so und die anderen meinen so...

Sag doch einfach, was Dich bedrückt...

Irgendjemand hatte hier gerade eine feuchte Aussprache... Es regnete plötzlich in meiner
Wohnung...

Nicht nur die Wissenschaft sollte grundsätzlich ergebnisoffen sein, die Politik sollte es auch...

Ach Gott, jetzt tun die's da oben schon wieder... Süß....

Gast? Nein danke...

Bürokratie ist übrigens in Zeiten der Computertechnologie und der Digitalisierung "kein"
Problem mehr... Ich weiß nicht, ob Ihr das gemerkt habt, aber da kräht heute kein Hahn mehr
nach... Aber in einer Zeit, so bis in die 90er Jahre, wo das noch alles manuell gemacht wurde,
war das natürlich aktuell...

Tach auch...

Beige reicht... Das ist ja "auch" so ein Problem mit den Menschen... Wenn sie etwas
wiedergeben, lassen sie immer entweder etwas weg, oder sie dichten irgend einen Kese dazu...
Aber nur die Wahrheit sagen, und nichts als die Wahrheit, kann fast keiner mehr... Aber
dadurch wird am Ende eine ganze Kultur dekadent... Und das droht uns im Moment auch...

Bescheid...

Ich denke, ein wisenschaftskritischer Wissenschaftler tut mehr für die Aufklärung, als ein
wissenschaftshöriger Lehrer...

Die meisten Neurowissenschaftler vertreten so eine Art Gehirn-Monadologie... Und das ist
natürlich kompletter Unsinn... Aber das können die einfach nicht verstehen... Und das wollen
die auch gar nicht vrstehen...

Es gibt "immer" eine Anfangspukt, so das bessere Wort...In dem Moment, wo Du eien Rede
beginst, setzt Du einen Anfang... Du kommst doch gar nciht drum herum... Na, und dann
musst Du eigentlich immer nur ganz logisch weiterschreiten... Das ist eigentlich schon alles...
Wo Du anfängst, ist eigentlich komplett egal... Das kann auch der Krümel auf Deinem Teller
sein...

Heißt es eigentlich Wasserkran oder Wasserhahn... Ich frage nur, weil aus meinem kommt außer ein
paar Tropen nichts raus... Und ich fürchte, daran wird sich auch die nächsten 10 Jahre nichts ändern,
wenn kein Wunder geschieht....

Ich brauche jetzt erst mal einen Kaffee... Ich hatte heute noch keinen... Und ich bin völlig auf
Entzug... Da merkt man immer so fort, wie einem das Gehirn verkalkt... Und zwar buchstäblich...
Da muss man dann immer ganz schnell eine Entschlackungskur einbauen...

Ja, wir sind verflucht...
Ja wir sind verflucht... Der Mensch verflucht sich allerdings pausenlos selbst...

Ja, auch ihc habe kein Geld...
Ja, auch ich habe kein Geldt.. Und eine Änderung ist "nicht" in Sicht...
Ja, auch ich habe kein Geldt.. Und eine Änderung ist definitiv "nicht" in Sicht...

Das Leben ist ein ewiger Kampf...

Die Gefühle sind die Sprache der Seele...

Gefühle sind die Sprache der Seele, und sie sind zugleich der wichtigste Kommunikationsweg
mit Gott... Tatsächlich spricht Gott nur höchst selten... Nur wenn es gar nicht mehr anders
geht...

Ich bin im Grunde das, was wir früher immer "Lumpenproletariat" nannten...

Jeder Mensch ein Politiker...
Jeder Mensch ist ein Politiker...

Politik 1 und Politik 2
Kapital 1 und Kapital 2

Es wird nie wieder eine Revolution geben....

Im Grunde müsste man die SPD, die Grünen und die Piraten davon überzeugen, auf die
Vereinigten Staaten von Europa zu verzichten... Das wäre hier an sich der richtige Weg....

Ich will endlich mal was gut finden...
Ich will endlich mal was gut finden... Aber hier geht alles nur den Bach runter, und das in ganz ganz
großem Stil...

Ahriman hat alles voll im Griff... Im Grunde läuft für ihn alles voll nach Plan... Und zwar
mehr, als die Menschen meinen...

Zucker ist der schwarze Pfeffer der Magie... Da lasst bitte unbedingt die Finger von...

Ja Ahriman, puste mir die Lungen so richtig durch... Das kannst Du wenigstens...

Ich bin weider "da"...

Ich bin wieder zuhause...

Man hat's nicht leicht, aber leicht hat' einen...

Kein Geld? Ich habe auch kein Geld... Und daran wird sich wohl auch nicht ändern... Der
Kotzbrockenpolitk der SPD sei Dank...

Ja Ahriman, puste mir die Lungen so richtig durch... Das tut gut...

Europäischer Zentralismus wäre absolutes Gift...
Europäischer Zentralismus wäre absolut kontraproduktiov...
Je dezentraler Europer aufgestellt ist, umso besser ist das...

Man musst eigentlihc die SPD, die Grünen und die Piraten davon überzeugen, auf die scheiß
Vereinigten Staaten von Europa zu verzichten.... Das wäre hier eingelich der richtige Weg...

Wohl oder Wehe Europas liegen dicht beieinander...

Seht Ihr denn wirklich alle nicht, worauf es wirklich ankommt?

Ich bin nicht Gott, aber ich bin "ein" Gott... Ihr kommt um die Differenz zwischen Euch und
Gott nciht herum... Ich habe lange nachgedacht, aber der Befund ist hier eindeutig... Es ist
hier einfach eine Frage der sauberen Differenz, und damit der geistigen Hygiene... Euch wird
es mit einer sauberne Differenz und Abgrenzung erheblich besser gehen... Probiert es aus...

Versteht mich bitte nicht falsch, aber manchmal muss man sich auch einfach selbst schützen...

Ich denke, in diesem Jahr wird noch einiges geschehen, was wirklich bedeutsam ist...
Man kann es nicht oft genug sagen...

Ich hatte es auch mehr an meine eigene Adresse gesagt, um mich selbst zu vergewissern...

Lest mal die Geschichte der Erweckung des Lazarus-Johannes... Das ist wirklich erstaunlich,
und zwar in jeder Hinsicht... Wir nennen das einen Tempelschlaf... Das war eine damals oft
vorkommende Art der Einweihung oder Erleuchtung... Steiner hat oft darüber gesprochen,
und in der Anthroposophie gehört es praktisch zum Inventar... Johannes wurde übrigens als
Christan Rosenkreuz wiedergeboren, ging also reinkarnationstechnisch eine Zeitlang in den
Westen, nämlich nach Frakreich... Gegenwärtig orientiert er sich aber wohl eher nach
Russland hin, um dann später auf einem weiten Bogen zurückzukommen... Er wird noch eine
wichtige Rolle spielen...

Ach Du dicke Kartoffel... Ja, absolut...

Ich müsste mir auch mal wieder Kartoffeln besorgen... Die sind wirklich nahrhaft...

Ein Nachbar von mir heißt Serge... Ja, der Serge, das ist schon einer....

Die Bunten... Ja... Wir bräuchten vielleicht wirklich eine Partei "Die Bunten"... Und wenn nur als
Trojaner, nur damit der Funke nach Amerika rübeschwaptt... Denn darauf wird es ankommen... Und
sonst auf gar nichts...

Ja, eine Weltweite Friedenspartei, das wäre es... Ich wäre auch bereit, die Programmkommission zu
leiten.. Schließlich bin ich der einzige, der weiß, worauf es hier wirkllich ankommt...

Nein, die Logik ist nich Schwachsinn... In keiner Weise... Da hast Du nicht hinreichend
nachgedacht...

Das waren lange Zeit meine drei Hobbys; Jonglieren, Gitarre und Schack.... Inzwischen habe ich
aber keine Hobbys mehr... Mir fehlte irgendwann einfach die Zeit dazu, und da habe ich es
drangegeben..

Ich bin das Licht, der Weg und die Wahrheit...

Ich bin bei Euch, bis ans Ende aller Tage...

Seid ohne Furcht, was immer auch geschehen wird...

Nichts und niemand kann verloren gehen...

Und da nahm der das Bort, brach es, teilte es, und reichte es seinen Jüngern und sprach:
Nehmet und esset alle davon... Dies ist mein Leib, der für Euch alle hingegeben wird,...
Und dann nahem der den Kelch mit Wein, reichte ihn seinen Jüngern und sprach: Nehmet und
trinket alle daraus. Dies ist er Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, dass für Euch
und für alle vergossen wird, zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis.

Was macht die Kirche eigentlich, wenn der Christus gegen Ende des Jahrhunderts
wiederkehren wird? Wird es sie dann noch geben? Ich frage nur...

Doch... Die Lichtgeschwindigkeit ist abslolut, auch wenn es inzwischen so Spackofatze gibt, die das
wieder in Frage stellen und eine lokale LG annehmen... Aber dem kann ich unbesehen eine klare
Absager erteilen...

Ich glaube fast, ich entwickle mich wieder zum Dichterphilosophen zurück... Man könnte fast
sagen:
Objektkünstler, Dichterphilosoph und Internetschriftsteller...
Hmmm, das gefällt mir sogar... Ist mal was anderes...

Interessantes Beigefüge...

Ich habe keine schlechte Handschrift... Ich weiß nicht, wie Ihr da jetzt drauf kommt...

Angebotsorientierung ist in der Makroökonomie völlig verfehlt...

Ich bin Stritter...
Ich bin ein Streiter...
Ich bin ein Eingeweihter auf der drittuntersten Stufe...
Ich bin ein Eingeweihter auf der drittuntersten Stufe... Aber ich bin nicht erleuchtet...

Ich 'muss' jede Pflicht ablehnen...

Ich bin eben naturstoned...

Eine wirklich Aristokratie wird es erst in einige 100 Jahren geben...

Hin oder Her, wie hättet Ihr's denn gerne?

Seigen oder Serge...

Ich will auch mal was vom Kuchen abbekommen... Ich will auch mal so eine Möhre zu fassen
kriegen...

Ahriman wedelt schon wieder mit der Eisfahne... Und ich nies mich hier tot...

Tanzen ist träumende Bewegung oder bewegtes Träumen... (eine Disco--Quenn aus Münster)

Auch ich bin ein Tänzer, wenn auch nur im Geiste...

Eine wie auch immer geartete Internetunsterblichkeit "gibt" es nicht...

In 2000 Jahren wird niemand mehr die deutsche Sprache sprechen, wenn es dann überhaupt noch
Deutsche gibt...

Gott lässt einfach viel zu viel durchgehen... Das hat so was von Laissez faire...

Ob ich mal eben mein 90. eBook schreibe... Ich muss es nur zusammenstllen.. Die Kapitel
sind fertig... Ich meine das Thema "Farbassoziationen"... Nette Geschichte, die ich gerne der
Nachwelt erhalten würde, denn das zeigt ganz gut, wie ich denke... Aber erst mal brauche ich
jetzt einen Kaffeee...

Oh Mann, geht es mir gut... So gut wie schon lange nicht mehr... Und aus den beiden Inkassos bin
ich auch raus... Puhhh...

Nales? Wer ist Nales??? *könnte platzen vor Wur*

Es wird praktisch nur noch mit gezinkten Karten gspielt... Es ist entseztlich...

Wie können wir nur die kosmischen Flüche wieder aus der Welt bringen? Ich habe absolut
keine Ahnung...

Man sollte mal einen Film drehen mit dem Titel "Wenn die Menschheit trauer trägt"...

Mir bleibt schon wieder jedes Wort im Hals stecken...

Ich bin schon wieder ein einziger Trauerklos... Ich sitze hier am Schreibtisch und mir brennne
die Augen wie glühende Kohlen... Ich muss mich echt zusammenreißen, nicht einfach
loszuheutln...

Jatzt fühlich ich mich mit einem Schlag nicht mehr isoliert, dafür aber unedlich einsam.. . Ich
glabue, ich lege mich mal eben ne Stunde ins Bett....

Und ich, dass ich mit 50 sterbe... Tatsächlich starb aber mein Vater genau eine Woche vor seinem
50. Geburtsatag.... Heute bin ich 50, und werde in Kürze 51, und jetzt träume ich immer, dass ich
mit 63 sterbe..

Vielleicht habe ich Lymphdrüsenkrebs... Ich habe mich immer noch nicht untersuchen
lassen...

Ich wollte gerade noch sagen, dass es schon wieder schlechter wird, da bricht draußen der
totlae Sturm los... Na, das kann ja eine Nacht werden... Ich glaube, ich koche erst mal
Kaffee...

Das Leben ist ttotal unwirklich... Aber was soll man machen...

Ich mache allein den herschenden Pseudointellektualismus dafür verantwortlich...

Scheiße, jetzt kriege ich auch noch Hunger... Und ich habe nichts mehr zu Essen, weil ich mal
wieder nicht genug Vorsorge getroffen habe...

Na, wenigsten habe ich noch einen Liter Milch... Dann mache ich mir gleich einen schönen
Kaffee au Lait, dann soll es wohl gehen...Und um 6:00 macht ja die Tanke wieder auf... Wir
haben ja keine Nachttanke mehr... Dumm gelaufen... Die Nachttanken sind in Münster einfach
zu oft überfallen worden... Sauerei so was...

Huch, jetzt hat es sich draußen tatsächlich wieder beruhigt... Totenstille... Aber innerlich kocht
buchstäblich der Vulkan...

Gibt es in Östereich eigentlich so etwas, wie christliche Nächstenliebe.... Ich kann das nicht
erkennen... Christliche Nächstenliebe scheint in Österreich ein komplette Fremdwort zu sein...

Die ganze Erde ist bereits eine spukhafte Twilight-Zone... Wie schlimm soll es denn "noch"
werden? Sollen Zombies etwa Wirklichkeit werden? Die Zeugen Jehowas wünschen sich das
ja...

Es geht um die Seele des Menschen, und sonst um gar nichts... Aber die Zeugen Jehovas leugnen ja
die Seele des Menschen... Das ist der härteste Materialismus, der denkbar ist...

"Du" bist die Seele... Hast Du Dich nie gefragt, warum Du so leidest? Es ist Deine Seele, die
leidet... Deinem Gehirnwasser ist das völlig egal...

So, ich habe jetzt 90 eBooks im Handel.... Zwei sollen noch kommen... Dann bin ich mit allem
fertig...

Ich bespreche pausenlos meine Akasha-Chronik...

Ahriman, Du bist ein alter Traumzerstörer...

Ahriman, Du bist ein alter Torpedobonze...

Ahriman, Du mentlaer Totalzerstörer...

An sich lebe ich ja ganz gerne, aber bitte nicht in Zeiten der Apokalypse...

Der Fürst der Finsternis steht längst hoch am Himmel, und hat diese Welt voll im Griff...
Und Ahriman, der Erzengle der Finsternis, auch...

Ich brauche hier dringend Hilfe, wenigstens, bis ich aus der Schusslinie Ahrimans raus bin...

Hatte ich das erzählt, dass ich mich heute mal wieder ausgesperrt habe... Ahriman ist so unendlich
hinterhältig...

Nicht, wenn man nur noch einen einzigen schier unerreichbaren Traum hat: Endlich leben zu
können...

Leute, wir leben in Deutschland!!! Da muss "leben" grundsätzlich möglich sein!!! Ist es nur
leider nicht!!! Wir sind selbst in diesem fast reichsten Land Europas Lichtjahre davon
entfernt...

Es fehlt nicht viel, nur einmalig 2000,- Euro bis an mein Lebensende... Aber das ist so
unerreichbar, wir nur irgendwas... Selbst 50,- sind nicht aufzutreiben, und die bräuchte ich
jetzt für den Schlüsseldienst...

Tja Leute, ich habe verloren... Ich gebe es zu...

Ich bin kein Vogel Strauß... Nie gewesen... Erhobenen Hauptes werde ich hier von Ahriman aufs
Schafott geführt... Alles zu Ehren Gottes...

Mein Lumpen könnt Ihr dann unter Euch aufteilen...

Kennt Ihr das Paradox vom Jesus, der in der Gosse liegt, und erst selbst Hilfe braucht, bevor er
allen anderen helfen kann? Aus dem Paradox gibt es kein entrinnen...

Das gnaze Leben ist ein einziger Überlebenskampf.... Auch jetzt wieder, denn zu allem Überfluss
hatte ich auch noch meine Kontokarte verloren... Die habe ich aber inzwischen wiedergefunden...
Aber warum zu Teufle beugt mein Engel nicht endlich mal vor?

Das ganze Leben ist ein einziger Kettenschass... Aber warum zum Teufle hält Gott ewig und drei
Tage seine schützende Hand über Ahriamn?

Das Leben ist ein einziges Beigewürge...

Das Problem ist, dass das Leben pausenlos neue Kettenschassbäder ausbildet... Wenn man doch
wenigstens "diesem“ Prozess Einhalt gebieten würde... Oh man, was quetsch ich mir das Gehirn
aus, aber es gibt da für mich kein Handling für, so lang meine Engel nur Chaos veranstalten... Ich
sage meinem Engel immer und immer wieder, reiß Dich gefälligst zusammen, und versuche
wenigstens mal, die Negativprozesse Ahrimans zu unterbinden... Du machst es doch auch Dir selbst
einfacher, nicht nur mir... Aber es hört einfach nicht hin... Ein Kettenschass Ahrimans jagt den
nächsten.... Man kann kaum einmal Luft holen...Was würde ich dafür geben, mir irgednwie mit Gott
und der Welt arrangieren zu können... Aber es ist hoffnungslos... Ahriman schießt aus vollen
Rohren... Und mir fehlt in jeder nur irgendwie erdenklichen Weise das Handling...
O.k. das war jetzt eine Edelzote... Aber so bin ich im Grunde...

Ich muss jetzt unbedingt erst einkaufen, nachdem ich meine Kontokarte wiedergefunden habe...
Mein Engel setzt mich vor lauter Verzweiflung schon weider maßlos unter Druck, weil es gleich
noch ein Gewitter geben soll...

Ja, das Leben ist ein einziges Beigewürge...

Vielleicht sollte ich mal ein Bühnenprogramm zusammenstellen... I

Eigentlich will ich nur noch meinen Frieden in dieser Welt... Aber die Welt will nichts anderes, als
Ihren Krieg...

Jetzt bin ich doch glatt in einen Platzregen gekommen? Ich sags ja, das ganze Leben ist ein
einziger Kettenschass... Bei mir sogar inzwischen schon ein mindestesn dreifacher... Das
Problem ist, es werden immer mehr Ketten, statt weniger...

Das Problem ist, ich kämpfe schon seit über 20 Jahre gegen dieses ewige Kettenwetten an...
Völlig vergeblich... Ich passse einfach nicht in diese Welt... Und jetzt droht mir zu allem
Überfluss auch ncoh die Obdachlosigkeit... Aber das interessiert eben in dieser Weilt nicht,
weil es irrelevant ist...
Das kann er ja gerne machen, aber mein Ding ist die Obdachlosigkeit definitiv nicht.... Und
ich würde mir das liebend gern eersparen... Das sage ich auch auch ständig meinem
Schutzengel...

Ich will nicht das, was Gott mir gibt, sondern das, was ich zum Überleben brauche... Muss ich extra
darauf hinweisen, dass mir das vom Grundgesetz eigentlich garantiert wird... Das könnt Ihr aber
rein praktisch komplett vergessen...

Wo ist denn heir bitte der Bischof, der mal Rabatz macht? Wissen tun die das alle...

Entscheidungen? Welche Entschedungen? Ich glaube nicht, dass das der richtige Terminus
ist... Entscheidungen sind nicht gut, denn sie sind der Tod der Freiheit...

Doch, Jakob, sicher ist mir zu helfen, und wenn nicht mir, wem dann?

Seht Ihr das denn nicht? Ich brauche einfach nur Luft zum Atmen... Ich ersticke hier... Und
ich bin noch nicht einmal Harz-IV-Empfäger, sondern EU-Rentner...

Doch Jakob, ich warte eben doch auf bessere Zeiten... Schon 20 Jahre... Und es ist
kontinuierlich schlimmer geworden... Und jetzt stehe ich möglicher Weise vor der
Obdachlosigkeit... Und ich werde es vielleicht nicht verhindern können... Dabei fehlen mir
nur 186,- Euro, um die Obdachlosigkeit noch abzuwenden... Aber es gibt im ganzen Land
keine Möglichkeit, diese 186 Euro aufzutreiben...

Was soll ich denn machen, verdammt... Wenn ich mich heute nicht selbst ausgesperrt hätte, hätte ich
das Geld sogar zusammengehabt... Dann hätte ich Ratenzahlung vereinbaren können, und dann
wäre ich durch gewesen... Aber jetzt geht das nicht mehr... Ihr habt wirklich nicht den Schimmer
einer Ahnung, wie sehr uns Ahriman hier verflucht und verdammt... Und vor allem mit wie viel
Hochintelligenz...

Mein Leben ist total trombotisch...

Was soll ich denn nur machen?

Ich sehe das ganze Problem darin, dass die mesten Menschen viel zu verzweckt sind... Nicht
Wertfreiheit ist das große Ziel, sondern Zweckfreiheit... Stattdessen versucht man jedem noch
so kleinen Staubkorn ein Nutzenkalkül überzustülpen... Ihr macht nur die Rechnung ohne den
Wirt, wenn das Überleben auf dem Spiel steht und Ihr es nicht mit in die Rechnug
einbezieht...

Ich würde vor allem "dann" spüren, wer ich bin, wenn man mir eine Chance gibt, zu
überlben...

Wir sind historisch eigentlich an einem Punkt, da kann man gar kein Unterhaltugnsfernsehen
und gar keine Unterhaltungskino mehr machen... Jeder, der jetzt noch ins Kino geht, müsste
eigentlcih ein schlechtes Gewissen haben...

Ja, ich kenne Deinen Standpunkg: Der EU-Rentner soll arbeiten, bis er den goldenen Löffel
abgibt... Schon klar...

Es ist wirklich erstaunlich, mit weiviel perfider Hochintelligenz und wei konsequent Ahirman
nahezu alles Soziale systematisch aus dieser Gesellschaft vertreiben hat... Und das war erst
der Anfang...

Ich brauche einfach Optionen, und zwar sehr sehr kurzfristig...

Wundet mich, dass es in Österreich nicht üblich ist, einfach mal was "zur Schache" zu diskutieren...

Nichts Unmenschliches ist mir fremd...

Oh man, jetzt geht die scheiß Isolationsfolter weider los...

Gottt bringt uns in aller größte Gefahr, wenn der nicht endlich Zugeständnisse an uns Menschen
macht... Allein von den sozialen Kräften ist in dieser Gesellschaft praktisch nichts mehr übrig... Und
das ist erst der Anfang... Aber Ihr könnt unbesorgt sein, den Planet Erde wird der Mensch
stehenlassen... Der wird sich nicht einfach auflösen, wie der Mars...

Jetzt reduziert sich wieder alles auf den Solaplexus-Satanismus...

Pfui Teufel... Das ist reiner Solarplexus-Satanismus...

Man muss mich deuten...
Man muss mich zu deuten wissen...

Die Kraft des Umkreises ist der wahre Christus...
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