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Alle Recht vorbehalten

„A“ wie Anthropos
Alle breiten Tore führen ins Verderben...

Ich entwickel im Grunde Pläne für einen göttlichen Rat, der die heilige Ordnung wieder herstellt...

Wenn Ahriman nur nicht wär... Der wird natürlich erst recht alles ins Chaos stürzen... In immer
neues Chaos...

Das fängt mal damit an, dass ihr nicht mehr für Euch selbst schreibt, sondern nr noch für andere....
Neues soziales Hauptgeste: Keine Äußererung mehr für sich selbst, sondern nur nochf ür andere...
Und lernt bitte endlich, leserlich zu werden...

Egoisten tun sich damit natürlich am schwersten... Aber dann müssen sie sich grundsätzlich
verändern...Wir dürfen auf diesem Planeten keinen Egoismus mehr zulassen... Das ist reiner Satan...
Das ist reiner Ahriman...

Gerade heute bekommt der Egoismus aber so viel Nahrung, wie niemals zuvor in der Geschichte...
Das kann einem wirklich das Fürchten lehren...

Wir brauchen eine Alinaz der Antiegoisten...

Nein, keine Liga der Gerechten, zumal es die schon gibt, sondern ganz bewusst eine "Alianz der
Antiegoisten"...

Das könnte etwa "so" aussehen:
Gegründet ist die Internationale Alianz der Antiegoisten.
Als rechtmäßiges Mitglied darf sich jeder betrachten, der das Sinnvolle und Schagemäße einer
solchen Organisation einsieht und sich mit den Zielen des Antiegoismus identifiziert.
Niemand kann ausgeschlossen werden.
Für die Gründungsinitioative: Joachim Stiller 2019

Ihr könnt diese Gründungserklärung ja mal in alle Sprachen der Menswchheit übersetzen... Ist
ja nicht so viel Text...

Wir sind auf dem besten Wege, alles Soziale in dieser Gesellschaft mit Stumpf und Stiel
auszurotten... Man kann der Bundesregierung nur empfehlen Unkruatvernichtungsmittel in ganz
großem Stil gegen alle jungen Sozialpflänzchen einzusetzen... Dann erreichen sie ihr großes und
heiliges Zeil schneller...

Ja, ich bin sehr experimentierfreudig... Allerings weiß ich inzwischen auch, wie man einen
vernünftigen Versuchsaufbau hinbekommt, also ein sogenanntes Laborexperiement...

Punkt, Punkt, Komma, Strich, fertig ist das Mondgesicht...

Das Arbeitslot ist natürlich wichtig... Wie wollt Ihr Euch denn sonst verdingen.. Ich selbst habe
auch eins, aber das wird im Allgemeinen nicht anerkannt... Künstler gelten ja heute in der
Gesellschaft nichts mehr... Sind halt schlechte Zeiten...

"Was" Ich mache? Na Internet-Entertainment...

Das heißt Hausaufgaben, nicht Schularbeiten.... Da muss ich Lesch widersprechen...

Und Mathe untererichte man auch nicht als ganzs stark prktisches Fach, sondern als ganz stark
spielerisches Fach ohne jeden Notenzwang...

Und ein einziges Fach Naturwissenschaft ist zu umfangreich... Man fängt mit Bio, Physik und
Chemie an, und macht dann später nur noch ein Wahlpflichtfach Bio "oder" Physik. Stattdessen
kommen dann die Gesellschafts und Geisteswissenschaftlichen Fächer hinzu, sie
Sozialwissenschaft, Psychologie, Pädagogik und oder Politik... Philosophie ist wohl erst was für die
Oberstufe, darf dann aber auch gerne volles Nebenfach sein...

In den Tertiärfächern sollte man generell ohne Noten auskommen... In fächern, wie Kunst, Musik,
Religion, Sport, Textiles Gestalen, Handarbeit, Werken, Kochen oder Hauswirtschaft machen Noten
einfach keinen Sinn... Da sollte man sie sofort und ersatzlos streichen und abschaffen... Ein „Hat
teilgenommen“ richt hier völlig aus...

Wenn alle so drauf wären, wie ich, hätten wir längst das Paradies auf Erden... Dan würde es
bestimmt keine Kriege mehr geben... Wozu? Für was? Für was?

Neuess soziales Hauptgesetz:
Keine sprachliche Äußerung nur für mich, sondern immer auch für den anderen...
Keine sprachliche Äußerung nur für sich, sondern immer auch für den anderen...

Feuer, und Flamme, und Badewanne...

Das Ärgerliche an der Sache ist das Ärgerliche an der Sache...
Das eigentlich Ärgerliche an der Sache ist das Ärgerliche an der Sache...

Im Ernst, aber mehr als Euer Leben "könnt" ihr nicht verlieren... Und davon habt Ihr noch mehr als
reichlich...

In der Ruhe liegt die Kraft... (Evelyn Hamann)

Ahriman setzt die ganze Welt unter Hochdruck...
Ahriman setzt die ganze Welt unter Hochdruck... Man fühlt sich teilweise wie in einer Druckkabine
oder einer Taucherglocke... Da wird es wahnsinnig wichtig, möglichst viel Druckausgleich und
Entlastung zu schaffen... Und halst Euch niemals wie ich irgendwas auf... Ihr werdet buchstäblich
zerquetscht...

Also, wenn ich sagte, ich bräuchte bis an mein Lebensende noch 2000,- Euro, dann ist das etwas
übertrieben... Aber 1000,- Euro sind es in jedem Fall, und zwar ziemlich genau nach meiner
Überschalgsrechnung... Na ja, ich denke, in 2 Jahren habe ich die 1000,- Euro zusammen... Mir
wird nur die Zeit knapp, weil ich 2022 noch mal nach Paris möchte... Und da werde ich lange für
sparen müssen...

Ich denke aus...

Der Sorgen-Logos bereitet mir die allergrößten Sorgen...

Ich fühle mich total mundtot... Diese Gesllschaft macht mich einfach Mundtot...

Eignetlich will ich nur noch rasu aus dem Dreck...

In dem Moment, wo Du Hilfe brauchst, lässt Gott Dich fallen, wie eine heiße Kartoffel... Und
darum ist Gott auch ein Arschloch...

Ich lehtne das verfluchte Elite-Denken von Gott dem allmächtigen Archsloch kategorisch ab...

Gott soll endlich mal was für die Armen, die Hilfsbedürftigen und die Beladenen tun...

Und meine „Würde“? Die wird mit Füßen getreten...

Ich verlange einfach Lebensrechte...

Ich bin einfach nur noch lethargisch...
Ich versinke nur noch in Lethargie...

Die Problem erdrücken mich einfach...

Es ist durchaus nicht so, dass ich nichts zu bieten hätte, das wisst Ihr... Allein diese Gesellschaft hat
keinerlei Interesse an so etwas.... Leider weiß ich nicht warum...

Wir leben nicht in der Sintflut, sondern in der Sinflut der menschlichen Probleme... Es ist
entsetzlich...

Ihr könnt Euch nicht vorstellen, wie angespannt ich innerlich bin und wie sehr ich mich unter Druck
gesetzt fühle... Ich habe teilweis sogar echte Atemnot deswegen... Und ich habe schon auf
Brustatmung umgestellt, um "überhaupt" noch Luft zu kriegen...

Wo um alles in der Welt wollt Ihr nur hin? Ihr seid doch schon da, herrgottnochmal... Mehr "ist" da
nicht...

Oh man, seit 20 Jahren kriege ich den Karren nicht mehr aus dem Dreck... Ist aber ein prima
Schaukelstuhl draus... geworden...

Ahriman zieht in die Dehnung... Das war schon immer so...

Ich brauche einfach einmalig 1000,- Euro bis an mein Lebensende... So einfach ist das...

Dabei weiß ich gar nciht so genau, wann mein Lebensende ist... Entweder mit 63, oder schon im
nächsten Jahr...

Der Gehörnte wird kommen... Und dann sind wir alle die gehonkten... Achtet drauf...

Nein, wie kann man nur so schebbig lachen... Also ehrlich....

Natürlich geht es dem Antichristen um europäische Machkonzentration, und zwar ausschließlich in
"seinen" Händen... Schon verwunderlich, dass die SPD, die Grünen und die Piraten die ersten
waren, die angebissen haben.... Da könnt Ihr mal sehen, was für ein leichtes Spiel die Wiedersacher
hier neuerdings haben...

So, jetzt habe ich aber genug geplaudert... Jetzt brauche ich erst mal einen Kaffee und dann geht es
wieder an die Arbeit....
Wie jetzt? Das glaubst Du nicht? Das ist Dir alles zu weit hergeholt? Wart's nur ab... Bereits uralte
Urkunden im Vatikan belegen, dass er im Jahre 2001 auferstehen wird, der Erzengel der Finsternis...
Noch bereitet er sich nur vor, aber er wird kommen... Das ist mindestens so sicher, wie das Amen in
der Kirche...

Ich bin da natürlich in einer schwierigen Lage, denn ich darf es nicht verpatzen...

Das Problem ist, ich habe keinen Plan mehr in Hinterhand... Alle Optionen sind inzwischen
systematisch vereitelt worden.... Ihr wisst einfach nicht, wie uunendlich schlau das Böse ist... Es ist
die zweitgrößte Intelligenz im gesamten Sonnennsystem... Nach dem Christus, verstheht sich...

Joh, lacht Ihr men Hühner... Da werdet Ihr noch ausrechend Gelegenheit zu haben...

Oh Gott, jetzt muss ich sogar selbser lachen....

So, Was tun? sprach Zeus...

Südlich der Main-Linie wird kein Stein auf dem anderen stehen... Nur dass Ihr mal eine
Hausnummer habt...

Es gibt praktisch nur noch eine einzige Kriegsstrategie, nämlich "ab durch die Mitte" dass die
Scheiße nur so zu den Seiten wegspritzt... Das würde ich auch dem kommenden Antichristen
sagen...

Gerade meinte jemand, das wir uns gut verstehen würden... Das will ich hoffen... Es wäre das beste,
was uns passieren kann...

Wussstet Ihr eigentlich, dass Keith Richard Gicht hat? Der ist nur noch Atrappe auf der Bühne...
Müsst Ihr mal bei neuerne Aufnahmen drauf achten... Das hat mir übrigends der Teufel gesagt...

Also, da man in dieser Welt nichts gescheknt bekommt, nicht einemal eine warme Mahrlzeit, ich
bracuhe einen einmaligne Job für 1000,- Euro... Schade, dass es mit meinem genialen
Documentaauftritt 2022 nichts wird... Die neuen Macher sind halt zum Scheißen zu blöd...

Wie, Du würdest mich gerne mal lesen? Da bleibt Dir gar nicht genug Zeit für...

Souveränittä ist alles...

Was ich auf den Documenta 2022 machen wollte? ein Bühnenbild natürlich... Und zwar ein
angebundenes... Was denn sonst... Goethes Pandora schien mir da gerade richtig...

Ich "glaube" auch, und wie... Aber ich lass eine Teilung zwischen "hier guter Glaube, dort böser
Glaube" nicht zu...

Ihr wisst gar nicht, was echte Geistesarbeit für eine schweißtreibende Sache ist... Mir läuft das
Wasser schon weider "so" von der Stirn... Halbe Stunde noch, und ich kann mein Handtuch
auswringen... O.k. das war jetzt übertrieben, aber da fehlt nich viel...

Mangan ist auch drin in den Flugzeugabgasen... Ganz richtig... Wird nur meistens nicht groß
erwähnt...

An Ihren Worten sollt Ihr sie erkennen...

Hab ja doch noch ein Eisen im Feuer.... Nun gut... Wir wernden sehen...

Ja, ich weiß, die Welt schlägt die Wahrheit aus... Sie glaubt lieber dem Antichristen... Das
prophezeite schon Jesus zum Abschid...

Ja, der Betrieb... Leute, das Arbeitslot ist wirklich wichtig... Arbeitet, was das Zeug hält...

Welcher Verkehr? Alle steigen von Geschlechtsverkehr auf Straßenverkehr um... So kann das nichts
werden... Ich meine, wenn "Ich" das mache, o.k. Aber wenn das alle machen?

Ja, ich habe es mal mit Schach probiert, aber mir fehlt schon lange ein Gegner in der Politik...Ich
vermute alleridngs, dass das nur noch eine Frage der Zeit ist...Wie war das noch gleich? Die Lage
spitzt sich immer mehr zu... War doch ein Threadthema, oder? Wenn auch aus ganz anderen
Gründen... Damals ging es noch um die Flüchtlingsschwemme... Ich fürchte, inzischen geht es ans
Eingemachte...

Vertraut mir... Ich hau Euch nicht übers Ohr, wie 90% aller Unternehmen... Ich bin da ein echtes
Ausnahmeunternehmen... Ich nehme noch nciht einmal Geld für meine Dienstleisungen... Würde
auch niemand einen Pfiffelring für bezahlen, auch wenn es Gold wert ist...

Leute, ich habe Reichtümer ohne Ende... Ich will einfach nur, dass man mir endlich zuhört... Du
willst die Erleuchtung? Geschenkt... Schau einfach vorbei...

Mist , der Gentransfer ist beendet...

Ich produziere mal eben ein neues eBook... Bis gleich...

Also gut, ich habe gerade mein 91. eBook produziert... Das sind 3 Titel mehr als die menschliche
Kommödie von Balzac... Das eBook ist in 3 Tagen im Handel, wie mir mitgeteilt wurde... Könnte
Ihr dann bei allen Händlern abrufen... Ähm, "was" ich produziert habe? Ich habe mir mal erlaubt,
das Parteiprogramm der zukünftigen Partei "Die Bunten" zusätzlich als eBokk rauszugben... Das
braucht Ihr aber nicht zu kaufen, das gibt es bei mir auch Gratis...

Größenwahnsinnig bin übrigens nicht "Ich", sondern die meisten anderen Menschen, die sich wer
weiß was einbilden...

Welcher gehobene Mittelstand? Meinst Du die Obermarionette Friedrich Merz?

Leute, ich werde meinen Frachter schon noch vors Torpedorohr kriegen...

Im Ernst, aber Merz ist nicht mehr der, der er vor langer Zeit einmal war... Der hat sich um 180
Grad dem amerikansichen Großkapital zugewand... Und das nur, weil er mutwillig geschasst
worden ist...

Nein, der hat keinen Plan mehr, schon lange nicht mehr... Der hat nur noch Plan von den
amerikansiche Kapitaliteressen in Deutshcland.... Und die sind schlich mörderisch...

Da könnt Ihr so viel Kopfschmerzen kriegen, wie Ihr wollt, das geht mir völlig am Arsch vorbei...
Das zeitgt höchstens, wei sehr Ihr auf dem Holzdampfer seid...

Da könnt Ihr so viel Kopfschmerzen kriegen, wie Ihr wollt, das geht mir völlig am Arsch vorbei...
Das zeitgt höchstens, wei sehr Ihr auf dem Holzdampfer seid...

Aber fangt mir ja nicht an zu göbeln, wenn Euch schlecht vor Euch selbst wird...

So, ich schau jetzt mal wo anders rein... Und macht mir hier ja keinen Ärger...Das hab ich nciht so
gerne...

Nein, die Saismographen vertun sich nicht... Der Erdkern ist tatsächlich eine Kartoffel... Und was
für eine...

So, ich melde mich zurück in alter Frische und wünsche allen Gästen gute Unterhaltung...

Im Ernst, aber ich glaube, wir müssen den gnaze Planeten mal ausräuchern... Hier wimmelt es nur
so von bösen Geistern...

Und wenn die Erde wieder "clean" ist, können wir vielelicht auch die amerikansiche Flugzeugpest
vom Himmel holen... Eher wird da nichts zu machen sein...

Wundert Euch das wirklich sos ehr, dass ich allein Gott dafür verantwortlich mache? Aber er hält
seine schützende Hand über Ahriman... Ich kriege das selbst hautnah zu spüren... Und ich bin stink
sauer deswegen, aber fragt nicht nach Sonnenschein...

Es geht nicht um Allmosen, wo wir schon mal dabei sind, sondern um die "gesamte Weltfinanz"!!!

Was heißt hier Prager Knecht? Wiie verdingst Du Dich denn da im Ruhtgebeit?

Puh, ist das mal wieder eine Sauna hier...

Joh, 37 Grad im Schatten, das hättest Du jetzt wohl gerne... Mach einfach das Fenster auf, und lass
die 10 Grad auch noch rein....

Nein, bitte nciht Gast... Der hatte keinen Plan...

Was Volt Ihr machen?

Amper, amper, amper... Die Zeiten sind vorbei...

Am Peer auch nicht... Und Pell ist nur eine Folge... Und ne ziemlich idiotische dazu... Aber welcher
Mathematiker bildet sich nicht auf so etwas wer weiß was ein...

Ja, jetzt ist es Geschwätz... Hor zu Pico, wir hätten Freunde sein können, aber für Dich ist doch alles
nur Geschwätz...

O.k. ich bin ein Errorist... Aber das Geschwätz hat Methode...

Man kann es nicht allen Recht machen, das wusste schon Buddha...

Welches Prinzip? Schlag doch mal eins vor...

Also, mir fällt da keins mehr ein...

Das soll aber nicht heißen, dass ich "ohne" Prinzipien wäre... Davon habe ich mehr als reichlich...

Was für ein Geschäft? Musst Du auf den Boiler? Dann geh... Ich kann warten...

Ihr müsst dem Teufel nur die drei goldenen Haare von der Glatze zupfen, dann seid auch Ihr
Neobuddhisten...

Ist gar nciht so schlimm.... Ist praktisch wie eine geistige Entjunkferung... Danach liegt Euch das
Paradies zu Füßen...

Doch, ich habe die Bohne sehr wohl verstanden... Und den Hoden auch... Nur mit Atomstrom am
Norpol bin ich nicht einverstanden...

Nee, ich bin kein Schläger... Ich wohne doch nicht in einer der drei Diakonie-Wohnungen hier im
Haus... Obwohl in der Diakoniewohnung nebenan wohnt jetzt auch ein Buddhist... Echnt netter
Typ... Keine Ahnung, warum der gesessen hat...

Es gibt für alles einen Grund, außer für den Zufall... Aber wer glaubt schon an Zufall?

Ich meine im Mesokosmos, nicht im Mikrokosmos... Der interessiert mich nicht mehr... Habe fertig,
seitem ich alle sieben physikalsichen Felder zusammenbekomemn habe... Rechnet mal durch...

Nein, Licht nicht... Licht ist kein physikalsiches Feld, sondern eine realitätsschaltende Kraft... Von
"der" Sorte gibt es nur vier:
* Physikalsiche Wärme
* Elektrizität
* Magentismus
* Licht
Ich wollt mich immer mal mit Zeilinger darüber unterhalten...

Doch, Wärme ist "auch" ein Feld, und zwar ein thermodynamsiches Kraftfeld... Zumindest kann es
auch so dargestellt werden... Wilhelm Schmundt hat das mal exemplarisch gemacht... Ich habe die
Arbeit sogar nach Cern geschickt, aber leider haben die Schluffen nicht geantwortet...

Puh, das ist schon wieder eine Hitze, draußen... Und es ist erst 6 Uhr in der Früh...

Ich habe schon wieder Bereitschaftspotential aufgebaut... Ob ich mich jetzt mal langsam
entschließe? Schließlich hatte ich die gnaze Zeit noch was vor...

Doch, es "gibt" noch Geld, wenn auch nur in den Händen von nur 60 höchstangesehenen MarsAmerikanern und ein paar wenigen anderen Chaoten... Erst in 2000 Jahren nicht mehr...

Tja Leute, Fügung ist immer ahrimansich... Da könnt Ihr Euch auf den Kopf stellen...

Und schon weider bereitet Ahriman eine Falle von ganz langer Hand vor... Habs genau gesehen...
Ich glaube, ich geh besser ins Bett, eh es mich noch kalt erwichst...

Sorge Dich nicht, kegel lieber...Aber in die Vollen...

Auswertiges Amt = AA

Doch, und da sie jetzt mal wieder alle nach derr Alkohol greifen, gibt es einen massiven
Mitarbeitermangel... Kannst Dich ja mal bewerben... Die suchen händeringend nach Leuten für die
Drecksarbeit...

Dann machst Du das verkehrt... Du musst die Hühnerleiter klettern: Nationale Ebene, Europäische
Ebene, Globale Ebene... Und dann wieder zurück, daas ist ganz wichtig... Man muss hier sehr mit
den Kräften haushalten, denn man hat uns das Wasser abgedreht... Ich kenn mich aus... Ich bin hier
so etwas, wie der Hausmeister... Ich fürchte allerdings, dass es nur noch schlimmer werden kann,
wenn weiterhin die Vereinigten Staaten von Europa verfochtne werden...

Das führt nämlich zu so einer Art Ebenenkollaps... Aber das sehen die Herren und Damen Politiker
nicht, weil sie lieber in ihrer politischen Hängematte liegen und Anweisungen geben, anstatt endlich
mal selbst zu arbeiten... Denn dann hätten sie das sofort im Blick...
Wieso tue ich Gott leid? Sind wir den unterschiedlicher Ansicht über zentrale politische Fragen? Ich
weiß ja noch nicht einmal, welcher Idi mit dem Schachsinn vom Euriopäischen Superstaat
angefangen hat... Kann sich eingentlich nur um eine CIA-Verschwörung handeln... Ich habe das gar
nicht mitgekriegt, weil ich das für sowieso komplett undiskutabel hielt, und mir gar nichts bei den
Affenschwätzereien gedacht habe.... Ich konnte wirklich nicht ahnen, das das jetzt auf einmal
unweiderruflich auf der Entsetzensagenda steht...

Man kann der AfD viel vorwerfen, aber in einem Punkt wenigstens haben sie absolut recht, wenn
sie den vielleicht größten Europäer aller Zeiten zitieren.. Ihr wisst, wen ich meine... Ja, De Gaulle...
Der sagte: Wollt Ihr ein Europa der Vaterländer oder ein Vaterland Europa? Recht hat er... Und das
in jeder nur erdenklichen Weise... Wir haben das damals in Achberg gebetet... Aber dann dreht man
den Spieß nicht einfach um, nur weil man die nicht mag, die neuerdings De Gaule zitieren....

So ein europäischer Superstaat würde ganz Europa einfach die Trense anlegen... Ich kann da nur
ausdrücklich vor warnen... Genau so wie schon der große Meister De Gaule...

Mist, jetzt fange ich auch noch an zu stinken... Das habe ich nun davon, dass ich mir nicht einmal
mehr Tabak leisten kann bis morgen.... Puhh...

Habe mir gerade 5,- Euro geliehen... Jetzt reicht es wenigstens noch für ein Päcken Tabak... Dann
stinke ich nachher auch auch nicht mehr so erbärmlich...

Wie? Ich bin nicht liberal? Und ob! Ich würde mich jeder Zeit für einen klassischen, aufgeklärten
Liberalen halten... Aber so etwas gibt es in Deutschland praktisch nicht mehr... Aufgeklärter
Liberlaler, das ist in Deutschalnd prkaitsch ein Wiederspruch in sich selbst geworden...

Ach kommt Leute, man muss nicht ein Leben lang Marxist sein.... Das ist gar nicht nötig... Man
darf mit 40 auch mal erwachsen werden... Vor allem dann, wenn man mit bedauern feststellt, dass es
nie wieder eine Revolution geben wird... Ich muss das - glaube ich - jetzt nicht groß begründen,
oder?

Samensprache? Das heißt nicht Samen und auch nicht Gene, sonder Meme... Merken... Das wird
immer wichtiger... Der Influenza-Begriff hat da indierekt mit zu tun... Bestimmte Meme können
sich tatsächlich wie eine ansteckende Krankheit verbreiten... Und diese sogenannten Influenzas
machen das buchstäblich zu ihrer Passion... Die Politik wir din Zukunft "nur noch" so arbeiten... Es
werden sich komplett neue Politikstile entwickeln... Irgendwann wird mit Menebegriffen Kreig
geführt und Schach gespielt. so weit das nicht heute schon der Fall ist... Man wird ganze politische
Mehrheiten mit Memetrojanern zu sprengen und zu erobern versuchen... Solche Geschichten halt...
Also wenn beispielsweise ein Arbeitsminister in Deutschland "Heil" heißt, ist das nicht besonder
schlau... Ich selbst zum Beispiel bräuchte mich in der Politik gar nicht erst vorzustellen... Hab nicht
den richtigen Namen... Ihr wisst schon,, Stittler und so...

Ich möchte eigentlich lieber selber ansteckend sein... Leider kriege ich das ums Verrecken nicht
hin... Und darum mache ich eigenlich nur noch Dönekes... Ist eh egal geworden... Es geht um nichts
mehr...

Bernd, ich weiß ja noch nicht einmal, ob es nun eine Falle, ein Teufelskreis und eine Sackgasse ist..
Ich weiß eigentlich gar nichts über die modernen Phänomene dieser Art... Ich weiß nur, vor
vielleicht 100 Jahren wäre so etwas schlechterdings unmöglich gewesen... Da hätte man mich längst
für den Nobelpreis vorgeschlagen, vielleicht sogar für zwei oder drei... Darum sage ich das ja
auch... Nicht weil ich ernsthaft damit rechne einen zu bekommen, sondern weil ich daruaf
hinweisen möchte, dass sich hier offensichtle in den letzten Jahrzehnten kolossale Verschiebungen
in der öffentlichen Wahrnehmung ergeben haben... Übererigens Verschiebungen, die praktisch noch
kein einziger Soziologe wirklich auf der Agenda hat... Und die in der Geschichtesschreibung wird
es vielleicht mal genau so untergehen, als wenn in China ein Sack Reis umfällt... Dabei bin ich
persönlich eben hautnah und ganz existenziell von dieser ganzen Verschiebung betroffen... Es ist
fast wie eine intellektuelle Gleichmacherei aller Menschen oder so etwas in der Art... Und dann
selektiert die herrschende Bidlungselite eben, und zwar wieder nur nach der äußeren Form... Du
musst Dokror sein, Professor sein, Publiziert haben, eine Lecture in Harvard gegeben haben, oder
venigstens einen interssantenVortrag ins Netz gestellt haben, der wnigstens 1.000.000 (Million) mal
angeklickt worden ist... All das kann ich nicht vorweisen... Eine Zeitlang hieß es in unseren
Kreisen: Die Form ist alles, der Inhalt nichts... In gewisser Weise gilt das heute immer noch, oder
besser, schon wieder, denn es könnte sein, dass es zwischenzeitlich etwas aufglockert war, aber im
Zuge der Verschulung der Hochschulbildung muss das wohl wieder mächtig angezogen haben.... Es
ist ja durchaus nicht so, dass ich keine Inhalte zu bieten hätte, ganz im Gegenteil, ich kann - glaube
ich - mit Recht sagen, einer der innovativsten Denker des Landes zu sein... Ich erinner nur an meine
Kategorie- und Uteilsschrift, mit einer ganz neuartigen Kategorienlehre, die einem revolutionären
Quadruppelchema folgt, und damit eigentlich bei Nicolau Harmann anknüpft... Das Problem ist
eben, es interessiert historisch nicht mehr.. Kategoriensystem haben schlicht und ergreifend
ausgedient... Jetzt gibt es nur noch die Wiki-Kategorien, und das werden die Kategorentafeln der
Zukunft sein... Und so geht das mit fast allen Sachen, die ich gemacht habe...

Ich meine, ich bin der mit Abstand beliebteste "lebende" Anthroposoph im deutschsprachen
AnthroWiki.. Da wirst Du doch nicht von der Anthroposophie mal kontaktiiert oder angesprochen,
nur mal rein informell... Oder mal von einem Zeeig etwa in Stufttgart eingeladen... Nicht einmal die
Münsterraner würden auf die Idee kommen, sich mal zu melden... Im Ernst, ich finde das schlicht
"gruselig"... Da läuft mir die Gänsehaut buchstäblich kalt den Rücken runter...

Ja , das ist interessant, weil Nietzsch war tatsächlich in einer ähnlichen Lage, wie ich heute.... Der
vereinsamte genau so bis zur totalen Verblödung, wie ich... Aber das mit den Tafeln, die Nietzsche
nicht mehr aufstellen wollte, interessiert mich... Kannst Du vielleicth noch was dazu sagen? Ich
meine, bei mir "gibt" es ja neue Tafeln... Und mehr als reichlich... Ich mache ja fast nichts anderes...
Das Eergebenis ist aber ganz ähnlich, wie bei Netzsche, nämliche komplette Nichtbeachtung durch
die Öffentlichkeit und die Gesellschaft...

Ich weiß, was Ihr jetzt vielleicht sagn wollt... Und inzwischen sage ich es auch, weil ich jetzt auch
die Hintergünde alle zusammen habe... Ich musste es nur erst komplett durchbuchstabieren... Allein
aus dem hohlen Bauch mache ich hier rein gar nichts... Es sind praktisch die drei apokalyptischen
Mantren... Es könnte aber vielleicht noch wenigstens ein viertes geben, aber mir fällt im Moment
nichts ein... Ihr könnt die drei apokalyptischen Manten nach belieben beten oder darüber
meditieren... Ihr trefft "immer" ins Schwarze...

- Es ist Aus...
- Kein Geld...
- Kein Weg...
Macht Euch mal ein paar Gedanken dazu, denn werdet Ihr feststellen, wie erstaunlich das ist... Es
sind "die" drei apokalyptischen Mantren schlechthin...Sie werden uns in den ganzen nächsten
Jahrzehnten begleiten...

Was mir das Recht zu so etwas gibt? Meine Integrität als Eingeweihter auf der drittunterstens
Stufe... Was dachtet Ihr denn... Im Ernst, aber solche Dinge kann ich durchaus überblicken... Hat
zwar einige Monate gedauert, aber möglich ist mir das tatsächliche... Und ich habe es für gut
befunden und segne es hiermait ganz offiziell ab..

Überigens die drei apokalyptischen Mantren stammen"nicht" von mir... Ich würde nie auf so eine
Idee kommen, denn das ist eigentlich nicht meine Art zu dnken... Und als ich sie das erste Mal
gehört habe, hätte ich platzen können vor Wut... Das geht ja gar nicht... Nein im Enrst, aber diese
drei apokalyptischen Mantren stammen wohl teilweise aus dem esoterischen, vor allem aber wohl
aus dem linken Spektrum, nicht zuletzt des Ruhrgeietes, aber auch von anderswo... Da gingen vor
meinem inneren Auge immer gleich dutzende Flämmchen glechzeitig an...

Wir sollten die Frühlingsrollen auf diesem Planeten schlicht verbieten, vor allem wenn sie Teil der
US-amerikanischen Dampfwalzenpolitik sind...

Nein, falsch, Penny ist angesagt...
"Dann geht doch zu Penny!"

Ja, mehr als einen Pfennig habe ich auch nicht... Jednefalls nicht im Diesseits...

Ahriman, Du bist ein alter Traumzerstörer...

Meinen Traum hat er auch zerstört... Aber aus den Trümmern werde ich mir jetzt einen neuen
Traum basteln, einen apokalyptischen Traum...
Meinen Traum hat er auch zerstört... Aber auf den Trümmern werde ich mir jetzt einen neuen Traum
bauen, einen apokalyptischen Traum...

Habt Ihr die drei apokalyptischen Mantren noch auf dem Schirm?
- Es ist Aus...
- Kein Geld...
- Kein Weg...

Der kosmische Logos wurde abgeschaltet, weil er komplett neu konfiguriert werden soll... Und Gott
muss sich wohl in sein kosmsiches Nichtsein zurückgezogen haben, um Winderschlaf zu halten...
Und das für die ganze Zeit der Apokalypse, also die ganzen nächsten Jahrzehnte... Tja Leute, ich
kann es nicht ändern.. Wir sind jetzt auf uns allein gestellt...

Zieht Euch warm an, Ahriman wird eiskalt zuschlagen... Und das auch noch in einem
Doppelschlag...Uns wird hier buchstäblich Hören und Sehen vergehen...

Spielerisch eignet sich der Mensch die Welt an uund spielerisch gestaltet er die Welt nach seinem
Ebenbild...
Spielerisch eignet sich der Mensch die Welt an uund spielerisch gestaltet er sie nach seinem
Ebenbild...

Der Widerstand des Himmels ist einfach entsetzlich... Man fühlt sich stellenweise wie in einem
Korsett gefangen... Seht Ihr das auch so?

Oh Ahriman, Du bist einfach ein Widerspinst...

Ahriman wird in den nächsten Wochen und Monaten einige ziemlich heftige Gaukelspiele
aufführen... Macht Euch auf einiges gefasst...

Ich würde gerne was tun im Nezt... Ob ich nacher mal ein paaar Sprüche übertrage und auf meine
Homepage setze... Mir ist langweilig... Eigentlich müssste ich dringend meine Wohnung
aufräumene, aber ich habe absolut keien Lust... Nur den Müll bring eich nacher noch eben raus...
Das muss genügen...

Kent Ihr diese Schlusswenung Das muss genügen? Habe eine gnaze Sammlung mit Sprüchen, die
so enden...

Je komplizierter die Technik, umso störanfälliger wird sie... (Papas Gesetz)

Die Unterstellung der Lüge ist typisch für die Verlogenheit Ahrimans...

Ahriman versucht ständig, mich klein zu kriegen... Und das wird ihm auch irgendwann gelingen...

Warum Ahriman noch Spaß an mir hat? Er ist da irgendwie von seiner zerstörerischen Mission
besessen...

Ich werde von dem Meisten total unterschätzt...

Der erste Blick täuscht nur die wenigsten...

Nee, nicht unbedingt... Aber man kann sich ja korrigieren... Ist doch normal, oder?

Ich bin so sehr um mein Leben betrogen worden, ich wüsste, nicht, warum ich Gott dankbar sein
sollte...

Ich bin gespannt, ob ich am Ende sagen kann, dass ich mein Leben gestanden hätte...

Und? Habt Ihr die drei apokalyptischen Sprüche noch auf dem Schirm?
- Es ist Aus...
- Kein Geld...
- Kein Weg...

Ja, das ist die Frage, wie wir den Karren wieder aus dem Dreck kriegen... Aber es fasst ja keiner mit
an...

Scheiße, jetzt kriege ich auch noch einen Krampf...

Ahriman, nicht jetzt... Bitte...

Ahriman ist ein Sülzeimer...

Es sind eben apokalyptische Zeiten... Ich kann es nicht ändern...
Es sind halt apokalyptische Zeiten... Ich kann es nicht ändern...
Wir leben eben in apokalyptischen Zeiten... Ich kann es nicht ändern...
Wir leben halt in apokalyptischen Zeiten... Ich kann es nicht ändern...

Ich äse nicht... Ich esse...

Ich würde mich ja gerne noch mal intensiv mit Kant beschäftigen, aber ich habe einfach nicht die
Zeit dazu...

Ach, nicht immer "Pell"... Pell ist nicht gut... Das sind so Spielereien, die eigentlich völlig neben
der Spur sind...

Vielleicht sollte ich mich einfach in mein Schicksal fügen...

Ich habe nichts "geheilt"... Ich verstehe die Frage nicht... Was willst Du denn in der Apokalypse
heilen?

Im Grunde ist alles nur noch Krisenmanagement... Und das sollten wir vielleicht besser ein bischen
üben... Wir werden es brauchen...

Behaltet mal die amerikansiche Propaganda im Auge... Die legen es jetzt ernsthaft auf einen Krieg
gegen den Iran an...

Soll ich Gott dankbar dafür sein, dass er mir hilft, mich in mein trauriges Schicksal zu fürgen?

Ja, das Bittere an diesem Scheißhausleben sollte jeder mit sich selbst ausmachen... Das meinte
schon Günter Grass...

Ich sag Euch das: Widersteht dem Widerstand Ahrimans...

Das solltet Ihr unbedingt ein bisschen üben, denn das wird noch erheblich schlimmer werden.. Das
ist erst der Anfang...

Gut, dass wir in diesem Jahr keine Fliegen haben...

Ahriman arbeitet übrigens sehr in Übereinstimmung mit den Sternen... Vielleicht um sich ein Alibi
zu verschaffen... Schaut Euch dei Sterne ruhig ein bisschen an... Ihr könnt sehr viel daraus ablesen...

Der rote Drache wird gegen den roten Drachen kämpfen... Vergesst das nicht... Inzwischen sollen es
aber bereits "drei" rote Drachen sein... Ich habe angefangen, hier komplett den Überblick zu
verlieren...

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

Der Antichrist ist nur "einer" der roten Drachen... Es scheint viele zu geben...

Ich bin rotzen fertig... Und es hat noch nicht einmal richtig angefangen...

Keine Angst, ich verschweige Euch "alle"...

Ich bin ein Philosoph zum Anfassen... Ihr könnt mich haben, wenn Ihr wollt...

Und seht Euch bitte keine Kettensägenfilme mehr an...

So, und was kommt jetzt? Der Fernienkalender...

Ja, auch ich habe eine Wampe...

Ich lebe in so einer Art Dreiecksbeziehung: Hier bin ich, über mir ist der krnake Himmel, und
darußen vor dem Fenster sind alle anderen Menschen...

So, der 49. Aphorismenband ist fertig.... Ich werde die letzten Bände etwas kürzer gestalten, demit
der 5. Sammelband nicht zu lang wird... Der 4 Sammelband war schon nicht mehr ganz so lang..

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...

Hier einmal die Umfänge meiner ersten vier Sammelbände mit Aphorismen:
Lektüre für Augenblicke...........Seiten A 4...........Buchseiten
................1....................................238.......................476
................2....................................292.......................584
................3....................................292.......................584
................4....................................276.......................552
Ich hoffe, auch mit dem 5. Sammelband weider so um die 550 Buchseiten zu liegen...

Und? Habt Ihr die drei apokalyptischen Sprüche noch drauf?
- Es ist Aus...
- Kein Geld...
- Kein Weg...
„Es ist Aus“, würde zwar schon reichen, aber der Kanon hat es in sich....

Die Menschheit hat sich verflogen...

Ich werde definitiv keine Kunst mehr machen... Widrige Umstände zwingen mich dazu, meine
Tätigkeit als Künstler ganz einzustellen... Wenn nicht noch einmal eine Arbeit für die Documenta
geemacht werden soll, war es das... Ihr könnt Euch mein Gesamtwerk jeder Zeit auf facebook
ansehen:

Vielleicht bin ich "doch" eher ein Dichterphilosoph... Objektkünstler, Dichterphilosoph und
Internetschrift- steller eben... Ich kriege da einfach keine Brücke mehr zwischen der Kunst
und der Philosophie hin... Ahriman hat es total ausgebremst... Ob der Antichrist den
Künstlerphilosophen geben soll? Und er allein? Gut möglich...

Ja, die Welt ist eine verscheliderte... Das Bild des Schleiers gab es zu allen Zeiten und in allen
Kulturen...

Was heißt hier "Schwein, sei leise"??? Also wirklich...

Ich bin nicht steuerbar... Ich weiß nicht, wie Ihr darauf kommt... Das Leben ist allerdings auch nicht
steuerbar... Es ist eher wie ein Fahrzeug ohne Lenkrad... Im Moment ist es allerdings egal, weil der
Karren soweiso mal wieder im Dreck feststeckt... Und das hat mit AKK gar nichts zu tun, obwohl
die einem auch leid tun kann...

Glück, Pech und michaelische Fügung sind reine Illusionen... Das könnt Ihr komplett vergessen...

Dafür dürft Ihr mich auch gerne hassen, aber es ist eben doch die Wahrheit...

Ich denke, ich werde mich jetzt doch in mein trauriges Schicksal fügen... Ahriman ist einfach zu
stark... Ich gebe auf...
Da brauchts Du gar nicht so zu gucken, Ahriman... Eines aber sage ich Dir: Hättest Du nur
halbwegs fair gespielt, hättest Du nicht den Hauch einer Chance gehabt... Und das weißt Du auch...

O.k. Kunst an den Nagel gehängt, Prosaschriftstellerei schon lange an den Nagel gehängt... Mal
sehen, wann ich auch die Philosophie an den Nagel hänge...

Ahriman hat schon länger kein Nieswurz mehr verstreut... Aber ich trau dem Braten nicht...
Ahriman kann man "nie" trauen...

Leute, ich bin auf dem Dach der Welt gewesen... Und ich bin da ein- und ausgegangen... Aber das
ist natürlich schon lange her...

So, mein 50. Aphorismen-Band ist dann jetzt auch auch fertig... Viel Spaß damit...

Ja, die roten Drachen... Von denen gibt es wohl "einige"... Und sie werden alle gegeneinander
kämpfen...

Modelliert mal ein Weltall, in dem der Hubble-Parameter über alle Distanzen nahezu unverändert
ist... Ihr müsst nur berücksichtigen, dass Ihr in die Vergangenheti schaut, und in der Vergangenheit
sollte der Hubbelparameter eigentlich immer größer werden...

Vielleicht sollte ich es mal weider mit leichten Bergwanderungen versuchen...

Die Natur kryptifiziert nicht... Das Geheimnis ist offenbar... Die Menschen wollen es nur
nicht wahrhaben...

Ich habe in meinem ganzen leben nicht ein einziges Mal schief getreten... Und beim Bergwandern
schon mal gar nicht... Richtig gehen lernen muss man im Gebirge natürlich... Das ist klar...

Gott hat uns den Regenbogen geschickt, damti wir Frieden schaffen auf Erden... Was gibt es daran
nicht zu verstehen?

So, jetzt muss ich aber noch mal an die Arbeit... Es wird übrigens gerade hell draußen... Ichbin, lies
mal eine gute Weltgeschichte der Philosophie... Man muss dem Geistigen auch Nahrung geben...
Immer neue Nahrung...

- Es ist Aus...
- Kein Geld...
- Kein Weg...
- ...
- ...
- ...
- Kein Zeit
Ich biete Euch eine echte Alternative an, die soziale Fünfgliederung:

Filme sind zur billigen Massenware geworden... Niemand, der da auch nur halbwegs den Überblick
behält...

Habe vor Kurzem die 1000. Zustimmung erhalten.. Nicht schlecht...

Könnten wir es uns nicht vielleicht etwas gemütlicher auf diesem Planeten machen? Die ganze
Menschheit dreht doch schon völlig am Rad...

Es heißt zwar immer, ich sei "auflagenstark", aber "Auflagen" habe ich noch keine einzige
zusammen... Bin erst bei 900 verkauften eBooks... Die Tantiemen liegen übrigens bei 30 Cent pro
eBook... Ich verkaufe fast zum Selbskostenpreis... Die meisten eBooks von mir gibt es für 99 Cent...

Ich glaube nicht mehr an Michael...
In die Zeit der Regentschaft Michaels fallen:
- 3 Weltkriege
- 1 Holocaust
- 1 europäische Schreckensherrschaft des Antichristen
- 1 Polsprung mit Millionen von Toten, aber gut, dafür wenigstens kann Michael nichts...

Mist, ich wollte gerade einkaufen gehen, da fängt es an zu schütten... Ein richtiges
Sommergewetter, und das wie aus heiterem Himmel... Das hat Ahriman wieder perfekt getimet

So, der Himmel ist wieder klar... Ich geh dann mal eben einkaufen... Ihr wisst schon,: 1 Liter Milch,
3 Sahnepudding und eine Dreierportion Spagghettieis... Bis später...

Kompositiur... Und los gehts...

Ich bin gerade voll in den Regen gekommen... Perfektes Timing von Ahriman, und das zum
wiederholten Mal... Ahriman,, Du bist "the bastian"...

Es ist einfach blöd, gegen eine komplatte Attrappenwelt zu kämpfen, in der der große Feind und
Widersacher komplett unsichtbar bleibt und sich nicht stellt... Das nervt einen buchstäblich zu
Tode...

Ahriman, der Erzengel der Finsternis, ist im November 2000 von der Kette gelassen worden... Und
ich war sogar dabei... Ich habe praktisch direkt daneben gesessen... Aber ich habe es nicht
realisiert... Erst im Nachhinein... Aber da war es natürlich zu spät... Und wahrscheinlich hätte ich eh
nicht viel machen kännen... Das Blöde ist einfach, dass einen so etwas völlig unvorbereitet trifft...
Man rechnet ja nicht ständig mit allem Möglichen, weil man immer bemüht ist, noch einen Rest
Gottvertrauen aufrechtzuerhalten... Und genau das kann einem buchtsäbli8ch zum Verhängnis
werden... Der Mensch ist einfach mit Blindheit gestraft...

Askaban gibt es nicht... Und auch keine Dementoren... Ich sage das nur, weil der Gedanke gerade
auftauchte... Das ist reine Phantasie von Joanne K. Rowling... Und davon hat sie mehr als
reichlich...

Ich kannte mal einen, der war ein Philozoe, also ein Tierfreund... Leider hat er es falsch übersetzt...
Er meinte, Philozoe bedeute "Freund des Lebens"... Tatsächlich hat er so sehr unter dem Leben
gelitten, dass er sich am Ende die Pulsadern aufgeschnitten hat... Armer Kerl...

Diese Welt wird praktisch nur noch von Ahriman beherrscht...
Diese Welt wird praktisch nur noch von Ahriman beherrscht, dem Erzengel der Finsternis...

Das ist eben die Frage, wer hier die Regeln bestimmt...

Ja, man schuldet mir eine Erklärung... Gar keine Frage... Lasen wir mal Gott aus dem Spiel...

Ich bin gar nicht so zynisch, wie ihr glaubt... Eigentlich sogar gar nicht...

Ich habe die Bohne durchaus verstanden... Und den Hoden auch... Nur mit Atomstrom am Nordpol
bin ich nciht einverstanden...

Was nimmst Du? Zäpfchen? Ich weiß nicht... Ich bin mit meinen Tabletten eigentlich immer ganz
zurfrieden...

Du musst Dir mal eine Vitamintablette rektal einführen.... Aber vergiss nicht, vorher den Notartzt zu
verständigen... Hinterher kommst Du nämlich nicht mehr dazu...

Was heißt hier "privat"??? Leute, es gibt nichts schlimmeres, als Eure Schere in den Köpfen... Ihr
merkt das schon gar nicht mehr...

Ich sage bestimmt nicht alles, aber ich nehme kein Blatt vor den Mund...

Was für ein Angebot? Bin ich hier im falschen Film, oder was?

Was würde ich dafür geben, mich jetzt mit jemdandem unterhalten zu können... Ich bin schon
weider total frustriert...

Ich bin ein Whitehead der Wirtschaftswissenschaften... Ich kenne mich aus... Leider ist nicht
Whitehead gleich Whitehead...

Wir sind Tales.. Ohne Tales geht hier gar nichts... Der 1. Weise Griechenlands...

Perspektive heißt jetzt "Perenspeck"...

Der Himmel sollte sich in Grund und Boden schämen...
Der Himmel sollte sich meinetwegen in Grund und Boden schämen...

Ich habe nur meine Pflicht getan... Mein Traum hat sich nicht erfüllt...

Ich fühle mich total entrechtet...

Es ist durchaus nicht so, dass ich nicht mehr leben möchte... Aber ich will, dass sich endlich was tut
in meinem Leben... Ich ersticke ohne Diskurs...

Bernd, das mache ich doch schon, und zwar mehr als reichlich... Ich versuche es jetzt erst einmal
damit, mich ganz in mein trauriges Schicksal zu fügen, in der wagen Hoffnung, dass Ahriman sein
Interesse verliert und sich anderem zuwendet... Auferstehen wie Phönix aus der Asche kann ich
jeder Zeit... Ich schätze, ich kann von 0 auf 100 in weniger als drei Sekunden beschleunigen... Ich
muss nur erst einmal aus der Schusslinie von Ahriman raus... Du kannst Dir nicht vorstellen, was
hier in meinem Leben für ein absurder Schiksalsfilm läuft... Und an mir liegt das nicht, denn nicht
ich habe mich verändert, sondern mein Schicksalswalten... Und dafür kommt einzig Ahriman in
Frage... Wie gesagt, ich muss erst einmal aus der Schusslinie raus... Und darum gebe ich erst einmal
auf, oder besser, ich tu so, als ob... Vielleicht kauft mir Ahriman den Trick ja ab...

Ich würde gerne glauben, dass der "Mensch" das eigentliche Paradigma dieses Universums ist..

Ich werde geradezu erdrückt von bösen Geistern und Dämonen... Und ich kann mich nicht mehr
wehren... Und das schon eine ganze Weile...

Es ist alles so schrecklich schwierig... Eigentlich sogar völlig aussichtslos...

Die ganze Welt ist eine Attrappe, und ich bin der Einzige... Aber fragt mich bitte nicht, ob Gott ein
guter, oder der Satan höchst selbst ist... Ich weiß es nicht... Und das ist an sich schon eine höchst
problematische Feststellung, weil da bereits was nicht in Ordnung ist...

Der Mensch wird sich gengen die Widersachermächte und den Satan behaupten müssen... Er hat
keine andere Wahl...

Ich mache alles Weitere von den Geschenissen abhängig, die in diesem Jahr noch folgen werden...
Und das wird "einiges" sein...

Ich muss Ahriman unbedingt von mir ablenken... Jettz versuche ich mich erst einmal unsichtbar und
uninteressant für Ahriman zu machen, indem ich mich vorläufig komplett in mein eigenes
Schicksals füge... Es ist praktisch die einzige List, die mir noch einfällt...

Ich würde gerne glauben,, dass Gott ein Guter ist, aber ich werde hier nur noch erdrückt von bösen
Geistern und Dämonen... Was soll ich nur mache? Was würdet Ihr denn tun an meiner Stelle?

Es wäre wichtig, dass sich die alte Prophetie von Nostradamus erfüllt, die besagt, dass wir in
diesem Jahr noch Präsidentschaftswahlen in Frankreich bekommen.. Sonst müsste ich grundsätzlich
umdenken...

Das tue ich doch sowieso schon... Ich versuche ständig, mich so wenig wie möglich zu bewegen,
um mich nicht unnötig zur Zielscheibe Ahrimans zu machen... Die längste Zeit meines Lebens war
das völlig ausreichend, aber das reicht jetzt einfach nicht mehr... Die Dämonien Ahrimans ziehen
an... Ahriman selbst zieht an... Die Bandagen werden zusehens härter... Und das ist sicherlich erst
der Anfnag... Aber wenn ich jetzt schon platt und machtlos bin, was soll dann noch werden? Ich
habe da absolut kein gutes Gefühl bei... Ich glaube sogar, Ahriman versucht ernsthaft, mich zu
liquidieren... Der könnte tatsächlich zum äußersten bereit sein... Ich werde das sehr genau
beobachten und vor allem gegensteuern müssen... Jetzt füge ich mich erst einmal in mein trauriges
Schicksal in der Hoffnung, dass Ahriman seine Amoklauf etwas mäßigt... Und dann versuche ich,
hier wieder etwas aufzuräumen und Ordnung zu schaffen in meinem Leben... Aber dann kann noch
Wochen dauern... Es ist und bleibt schwirig.... Ihr würdet nicht mir mir tauschen wollen...

Ahriman hat seine Dehnungspolitik glatt auf eine höhere Stufe gehoben...

Ich kämpfe praktisch an vorderster Front... So kriegt ihr wenigstens mal was von unseren Kämpfen
mit... Nur mit dem Waffennachschub klappt es noch nicht.. Wir sind hier komplett unorgansiert...

Genau das ist das Problem ... Wer sich esxponiert, oder wer sich auch nur (geistig) bewegt,
macht sich unweigelrich zur Zielscheibe Ahrimans... Das habe ich aber eingentlich immer
schon gesagt... Allein Ahriman fährt hier immer größe Geschütze auf, denen ich inzwischen
nichts mehr entgegenzusetzen habe... Also habe ich beschlossen, mich temporär
zurückzuziehen und das Feld zu räumen... Wenn der Widerstand zu große ist, geht es halt
nicht.. Dann muss man sich eben geordnet zurückziehen...

Ich spiele jetzt einfach "toter Mann".... Der Trick hat noch immer funktioniert... Psychologie
ist alles...

Ich habe etwas zu wenig Zeit... Ich muss dringend etwas mehr Zeit gewinnen...

Wenn Ahriman einen im Schwitzkasten hat, ist Zeit so ziemlich der wichtigste Faktor...

Aus sich heraus und über sich hinaus... Das war immer mein Anspruch... Und jetzt liege ich hier im
Staub, und versuche nur noch, in Deckung zu gehen... Das sind wirklich gewaltige Luftschläge...
Mir fliegen die Pfannekuchen nur so um die Ohren...

Zeit gewinnen, das ist jetzt wohl das Wichtigste...

Was würde ich dafür geben, der Powerangriff Ahrimans würde entdlich etwas abflauen... Ich kann
mich doch so gar nicht rühren... Das wäre einfach selbstmörderisch...

Und die Zeit rieselt mir nur so durch die Hände...Ich weiß auch gar nicht, wie ich in diese völlig
ausweglose und verfahrene Lage gekommen bin... Ahriman muss das von ganz langer Hand
vorbereitet haben...

Wir brauchen Schutz, Schutz, wie brauchen Schutz...

Es gibt keinen Weg mehr... Aber das wisst Ihr ja alle schon...

Das "weiß" ich, dass ich Euch einen Weg besorgen könnte... Aber Ahriman hat ganz offensichtlich
was dagegen...

Beschluss ist hier gar nichts, sondern reines Chaos...

Noch nei war das Chaos so groß wie Heute...

Uns fehtl es vor allem auch an Zeit... Wir brauchen mehr Zeit... Die ganze Gesellschaft braucht
eigentlich mehr Zeit... Denn Zeit bedeutet Tiefe, und die fehlt hier am meisten...

Das hat mit Ladenhüter gar nichts zu tun... Das ist viel komplizierter...

Ich brauche einfach mehr Zeit... Mehr kann ich nicht sagen...

Da prasseln die Granaten schon wieder auf mich ein... Deckung!!!

Ich werde hier einfach von Ahriman mürbe gemacht... Und ich fürchte, das wird noch längere Zeit
so gehen...

Dieses Jahr entgleitet mir völlig... Ich habe absolut keine Kontrolle darüber... Dabei wäre es so
unendlich wichtig, dass genau das ausgerechnet in diesem Jahr "nicht" passiert... Denn von der
zweiten Jahreshälfte hängt buchstäblich "alles" ab...

Ich muss unbedingt Zeit gewinnen, um Ordnung herzustellen...

Ich verfalle gerade einer richtigen Endzeitromantik...

Nicht "Ich" habe mich verändert, sondern die Welt hat sich verändert... Und ich kann eigentlich nur
noch in Deckung gehen...

Kenn Ihr das Problem mit der Zielgeraden? Egal auf welcher Zielgeraden Ihr seid, Ahriman wird
Euch abfangen, und zwar "immer"...

Ahriman ist das reinste Un-barm-Harz...

Harz IV, das hört sich ungefähr so an, wie "Soylent Grün"...

Ich muss unbedingt mehr Zeit gewinnen...

Mir sind einfach alle Hände gebunden...

Wie gerne würde ich hier was reißen... Aber ich muss jetzt an mich selbst denken... Es geht ums
nackte Überleben...

Ich bin kein Egoist, das müsst Ihr nicht meinen... Dass ich jetzt versuche, erst einmal meine eigene
Haut zu retten, ist kein Egoismus, sondern Ultima ratio... Denn tot nütze ich niemandem...

Ist halt scheiße, derart auf sich allein gestellt zu sein...

Ich werde von Ahriman buchstäbliche zu Tode gedrosselt...

Das ist mir einfach zu viel Un-barm-Harz...

Ahriman schießt weiter aus vollen Rohren... Ich bin gerade bei Wikipedia für immer gesperrt
worden... Na großartig... Mal sehen, was als nächstes kommt...

Gott, was willst Du von mir?

Ich glaube fast, dies ist das mit Abstand schlimmste Jahr meines Lebens...

Ahriman,, was kommt als nächstes? Man darf gespannt sein...

Ich sehe voller Sorgen in meine traurige Zukunft...
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