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„P“ wie Parkplatz
Ich habe gerdade beschlossen, auch das dritte Inkasso zu bezahlen... Das scheint hier einfach das
gleinere Übel zu sein...

Im August oder September "ist" irgendwas, aber ich kann nichts deutlich erkennen...

Ich muss einfach mehr Zeit gewinnen... Das scheint mir hier das Wichtigste zu sein...

Unsere deutsche Alltagskultur ist geprägt von der bittersten Armut in ganz Europa... Da muss man
der Süddeutschen klar wiedersprechen...

Ich sage immer nur die Wahrheit... Warum sollte ich meine Zunge hüten? Wiel mir irgend jemand
eine Kugel in den Kopf jagen könnte? Da kann ich leider keine Rücksicht drauf nehmen...

Ich kann ja auf meine alten Tage vielleicht mal etwas leiser werden.... Ich hatte nur immer so
rumgebrüllt, um auf mich aufmerksam zu machen... Aber es hat eben nicht funktioniert... Da kann
man sich duchaus auch mal etwas resigniert im Sessel zurücklehnen...

Wenn ich nur wüsste, was im August und im September los ist... Da steckt irgendwas... Irgendein
Plot von gigantischem Ausmaß, oder so etwas...

Ich mache mir wirklich Sorgen... Ich wünschte, wir hätten schon Oktober...

So, jetzt gehe ich zum zweiten Mal am heutigen Tag Eis essen... Bis dann...

Ahriman scheint sich auf dem Rückzug zu befinden... Im Moment ist Waffenruhe.... Vereinzelt ein
paar sehr nervige Schüsse, aber im Großen und Ganzen geht es... Mal sehen, wann die Nächste
Angriffswelle losbricht...

Das ist natürlich blöd, aber Ahriman hat mir ein gnazes Wochende vor die Tür gestellt, und da
erreiche ich natürlich nichts... Aber so macht er das "ständig"...

Ich muss schon wieder heutlen, wie so ein Schlosshund...

Manschnmal denke ich, es ist gar nicht möglich, im Internet Öffentlichkeit herzustellen...

Ich möchte einfach nur mit den Menschen in Gespräch kommen, über alles Mögliche... Weiter
nichts...

Glück und Pech liegen dicht beieinander... Wir könnten die glücklichste Menschheit in der ganzen
Milchstraße sein, allein wir machen uns zur unglücklichsten...

Ich hätte der Welt so viel zu geben, allein die Menschen nehmen es nicht an...

Nie war ich so traurig wie heute...

Die Welt ist reines Un-barm-Harz...

Eigentlich gibt es ja nur noch zwei Möglichkeiten: Entweder es gibt in diesem Jahr von
französische Präsidentschaftswahlen, oder nicht... Die gesamte Zukunft der Menschheit könnte
davon abhängen...

Kommt Leute, ich will einfach nur mit Euch ins Gespräch kommen...

Leute, ich kann es ohne Weiteres mit den Besten aufnehmen... Aber das nützt mir nichts, so lange
da einfach nichts kommt...

Wenn ich nur wüsste, wie ich irgendwelche Reaktionen hervorrufen könnte... Mir fällt einfach
nichts mehr ein...

Die ganze Welt schweigt isch aus... Es ist zum Haare raufen...

Vera Rubin nannte mich mal in einem Traum "Bärchen", nachdem ich ihr versprach, das Problem
der Dunklen Materie zu lösen... Jedenfalls habe ich 'Wort gehalten... Allein es interessiert keine
Sau...
Eignetlich unfassbar, denn man sollte doch meinen, dass die Wissenschaft nache "jedem" Strohalm
greiden würde, der sich ihr bietet... Und eben das ist ein Irrtum...

Leute, kommt endlich ins Gespräch... Unser Überleben hängt davpn ab... Und meins auch...

Jede Sekunde ist kostbar...

Ich möchte einfach nur mit den Menschen ins Gespräch kommen... Das muss doch möglich sein in
einer medial derart vernetzten Welt... Keine Ahnung, warum das nicht geht...

Ich bin einfach ein verkanntes Universalgenie... Ihr dürft mich "doctor universalis" nennen...

Was ist nur passiert, dass die Herren der Schöpfung für uns nicht mehr erreichbar sind? Nennt mir
nur "einen" Namen, an den ich mich wenden könnte...

Ich bin buchstäblich eingeschlossen von einer Mauer des Schweigens...
Ich bin buchstäblich umgeben von einer Mauer des Schweigens...

Und nu? Was sollen wir tun, Gott?

Im Ernst, aber ich weiß wirklich nicht, an wen ich mich noch wenden soll...

5Zeichen, das Entscheidende ist hier nicht, dass ich mich selbst einen Doktor nenne, das kann ich
auch lassen... Das Entscheidende ist hier die Anspielung an meinen karmischen Vorläufer Albertus
Magnus... Und das zeigt eben, dass Du in keiner Weise verstanden hast, worum es mir geht...

Leute, Ihr wisst das nicht, aber die Menschheit ist geistig schwerbehindert...

Ich bin halt zum bloßen Zuschauer verurteilt... Nur dann macht das Leben wenig Sinn... Dann ist es
sinnlos...

Ich jednefalls wäre jeder Zeit bereit, meine Theorien mit Experten zu diskutieren... Nichts lieber als
das... Denn dann hätte ich praktisch schon gewossen... Aber die Experten machen natürlich keine
Fehler, und lassen so etwas natürlich gar nicht erst zu...Ihr wisst einfach nicht, von was für dunklen
Mächten Ihr beherrscht werdet...

Seeräuberhauptmann Fabian, alles fängt zu kotzen an...

Ich würde gerne gebraucht in dieser Welt...

Und zur Feier des Tages reiben wir mal wieder einen Salamander..

Ich werde mich beim lieben Gott beschweren... Ich hätte gerne etwas mehr Trost gehabt...

Leute, ich habe nicht für poshumen Ruhm gearbeitet, das könnt Ihr mir glauben...

Das Problem ist einfach, ich weiß nicht, wo hier der Fehler liegt... Und es kann mir auch niemand
sagen...

Ja, ich bin Christ, aber das spielt für meine wissenschaftliche Arbeit absolut keine Rolle...

Früher hieß es gelegentlich, ich solle wohl nicht "zu früh" Erfolg haben... Das Problem ist, ich habe
"überhaupt keinen" Erfolg... Mein Leben bewahrheitet sich einfach nicht...

Wenn ich nur wüsste, was das gnaze scheiß Theater hier soll... Wie gesagt, ich werde mich bei Gott
beschweren...

Ich wollte immer so viel mehr... Ihr könnt Euch das nicht vorstellen...

Und der Rest ist Schweigen... 13 Jahre Schweigen... Oder ich sterbe schon im nächsten Jahr an
Lympfdrüsenkrebs...

Ein komplett vergeudetes und von Gott weggeworfenes Leben...

Habe die Ehre...

Ich sitze hier in meiner bescheidenen Behausung und lausche ins Dunkel...

Ob ich traurig bin? Ja...

Was "soll" das Leben eigentlich, wenn man nichts davon hat?

Das Leben ist so störrisch wie ein Esel...

Was will ich eigentlich noch in dieser Welt? Kann mir das mal jemand sagen...

Ich frage Euch: Bin ich etwa unglaubwürdig?

Der Mensch hat längst angefangen, sich aus der Materie zurückzuziehen... Im kollektiven
Bewusstsein der Menschheit spielt der Mikrokosmos eine immer geringere Rolle..

Ich werde in den nächsten Tagen und Wochen eine ganz ganz ruhige Kugel schieben und den
Karren ganz locker aus dem Dreck fahren... Ich habe einen Weg aus der Misere gefunden... Durch
mehrere Kettenumbuchungen, gewinne ich die Zeit, die ich brauche, um aus meine bedrohlichen
Situation wieder rauszukommen... Und am Ende war alles gar nicht so schlimm... Nur drauf
kommen war nicht so leicht...

Ich fasse den Kunstbegriff jetzt doch anthropologisch auf... Kunst im Allgemeinen kann immer nur
eine anthropologische Kunst sein... Ich unterscheide:
4. Geistige Kunst (Denken)
3. Soziale Kunst (bezogen auf den sozialen Organismus)
2. Soziale Kunst (bezogen auf das solziale Leben)
1. Konkrete Gesaltungskunst
Damit ist auch ein universeller kunstbegriff passe.. Zwar ist alles Plastik, aber nicht alles ist Kunst...
Nur was der Menshc macht oder hervorbringt ist Kunst...

So, ich werde mein Ding in diesem und im nächsten Jahr bis Ostern ganz ruhig nach Hause fahren...
Und diesmal wird mir Ahriman '"keinen" Strich durch die Rechnung machen, das schwöre ich
Euch...
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