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Von A bis O

Hier nun die Geschichte meines Flugzeugabsturzes

Es „gibt“ einen großen Weltenfluch...  Alles, aber auch wirklich „A-l-l-e-s“ unterliegt dem
großen Weltenfluch... Und es gibt absolut kein Entrinnen. Es gibt kein Duchkommen und es
gibt keine Erlösung... Das könnt Ihr komplett vergessen. So etwas, wie ein Happy End wie in
Holywood-Filmen „gibt“ es nicht... Das ist ein schöner Traum der Amerikaner, aber in der
Realität ist das nicht vorgesehen... Und je eher Ihr das einseht, umso besser ist das...

Die Entdeckung des großen Weltenfluches war für mich eine wirkliche Schlüsselerkenntnis...
Etwas unendlich Heilsames könnte davon ausgehen, denn damit verliert der Mensch praktisch
all seine Obsessionen...

Der Pantasmus ist ein Pnatasmus, ist ein Pnatasmus, ist ein Pantasmus... Oder kurz:der große
Weltenfluch... Und jetzt ist mri kotzen übel... 

Der Mensch wir hier um sein ganzes Glück, Wohl und Heil betrogen...

Ahriman neidet  meine Stärke, ich neide Ahrimans seine irre Intelligenz...  Ahriman ist die
zweitgrößte Intelligenz im gessamten Sonnensystem, nach dem Chrisus, der Sonnenitelligenz,
versteht sich...

Das Leben ist  einfach scheiße, wie iein guter Bekannter mal ganz unphilosophisch gesagt
hat.... Und da hat er recht... Ich habe es inzwischen eingesehen...

Ihr könnt mir helfen, wenn Ihr wollt... Ich könnte dringend Hilfe gebrauchen...

Wir leben in einem gewaltigen Pantasmus, und es gibt absolut kein Entrinnen...

Telepatie



Gott ist ein riesen Codex, den kaum ein Mensch ge ganz überblicken kann...

Gott, ich will helfen...

Gott, ich will helfen... Wann lässt Du das endlich zu?

Trump ist einfach nationalliberla... Ich hoffe, Ihr habt das so auf dem Schirm...

Was heißt hier „Misanthrop“? Wo bitte bin ich ein Misanthrop?

Mir fehlen wichtige Informationen, aber ich weiß nicht, welche...

Ach Leute, macht es nicht so kompliziert...

Gott passt nicht auf... Er hat sich total verdreht...

Ich  habe  mich  nicht  „verformt“...  Das  sieht  nur  so aus...  Außerdem ist  das  die  komplett
falsche Stoßrichtung... Wenn es überhaupt etwas gibt, was Tabu ist, dann ist das die „Form“...

Das  Böse  ist  ein  gewaltiger  Pantasmus...  Man  könnte  es  auch  das  „phantastische“  Böse
nennen...

Der Christus spricht nicht mit uns... Noch lange nicht...

Seid Ihr auch so benommen und benebelt? Das ist das phantastische Böse... Man kann sich
kaum noch richtig konzentrieren... Und das spielt Ahriman natürlich voll ind ie Karten...

Man kann auch mal ganz Lachs sein... Es kommt nicht mehr so drauf an...



Herrgottnochmal  ich  verstehe  das  alles  nicht  mehr...  Ahriman  übersteigt  einfach  meinen
Horizont...

Das phantastische Böse ist los... Der große Weltnefluch ist aufgewacht... Aber fragt mich bitt
enicht, wer ihn geweckt hat... Bin Laden? Das Intenrt? Ahriamn? Ich weiß es nicht...

Zieht Euch warm an, das wird eine ziemliche Achterbahnfahrt... Und gut festschnallen nicht
vergessen...

Ja, es wird definitiv was von Jahrmarkt haben... Alles dreht sich, alles bewegt ich, wieder eine
neue Fahrt... Ich glaube, mir ist jetzt schon schlecht...

Ihr müsst das einfach verstehen, aber die Welt wird komplett aus dem Ruder laufen... Und
zwar auf der gnazen Linie...  Das Problem ist,  dass die Politiker der Welt es einfach nicht
wahrhaben wollen... Ich mache allein Ahriamn dafür verantwortlich...

Der geamte Geräuschfilter der Welt ist komplett im Arsch... Und zwar auf der ganzen Linie...
Es ist einfach unerträglich hier... Das zeigt nur die große Verantwortungslosigkeit praktich
aller Menschen mit Vernatwortung...

Wenn Ihr  sprecht,  und etwas wiedergebt,  lasst  Ihr  immer  zu viel  unter  den  Tsichfallen...
Bleibt einfach bei der Wahrheit...

Lothar ist ein Hund... Er sagt immer „die Hoden“ und „die Bohnen“...

Wie  jetzt?  Ihr  habt  gemogelt?  Macht  das  bitte  mit  Euch selbst  aus...  „Ich“  habe fast  nie
gemogelt,  von  wenigen  Ausnahmen  abgesehen...Übrigens  war  ich  extrem  erfinderisch...
Einiges Sachen wären da wirklich gut fürs Mogellexikon.... Und Schülerstriche habe  ich mir
auch ganz tolle ausgedacht.. Sachne, die echt das Zeug für einen Spitzenplatz hätten... Besser,
als bei der Feuerzangenbowle...



Ahriman spielt wirklich Katz und Maus mit mir... Ich gehe schon nur noch in Deckung und
halte die Hände über den Kopf... Ich weiß wirklich nicht, was ich tun soll...

Ahrimna spielt nur noch Katz und Maus mit mir.... Was soll ich nur machen?

Ahriman spielt nur noch Katz und Maus mit mir... Ich kann praktisch nur noch in Deckung
gehen  und  Hände  über  den  Kopf  halten,  in  der  Hoffnung,  dass  Ahriamn  irgenwann
nachlässt...

Wenn Gott mit Aberglauben handelt, macht er was falsch...

Und ständig diese Knickerei von Ahriman...

Ich trachte Ahriman buchstäblich nach dem Leben, denn er lässt  mich auch nicht leben...
Leider bringt das nichts...

Ihr könnt mir helfen, wenn Ihr wollt... Ich könnte dringend Hilfe gebrauchen...

Wo  um  alles  in  der  Welt  sind  die  Meinigen?  Außer  Butterwegge  habe  ich  niemanden
gefunden...

Es  ist  praktich  nicht  mehr  möglich,  sich  vernünftig  zu  konzentrieren...  Mn ist  eigentlich
ständig  benoomen  und  benebelt...  Da  ist  der  große  Pantasmus...  Das  ist  der  große
Weltenfluch, der jetzt gerade aufgewacht ist...

Gehen  heitßt  „ein  Schritt  nach  dem  anderen“...  Aber  im  Moment  ist  das  nicht  dran  zu
denken...

Seht einfach immer lales von einer höherne Warte...

Der Himmel hat einfach einen blinden Fleck...



Ich will einfach keine Umwege mehr gehen... Das grämt mich zu Tode...

Ich reagiere nur noch alergisch auf Ahriman... Noch gibt er keine Ruhe....

Ich gehöre jetzt wieder zur Traumsucherfraktion... Ich suche mir wieder einen neuen Traum...

Baut endlich Brücken...

Ich verwahrlose jetzt erst einmal komplett... Und das bei vollem bewustsein...

Ich verwahrlose jetzt erst einmal... Ich kann einfach nicht mehr...

Ich  werde  jetzt  total  verwahrlosen,  und  das  bei  vollem  Bewusstsein...  Ich  trete  in  den
Hungerstreik...

Es lärmt hier, und zwar pausenlos...

Ich hätte Hilfe gebraucht, aber jetzt ist es dafür zu spät...

Meine Würde wird nur noch mit Füßen getreten...

Ich  habe  verloren...  Aber  ich  habe  wenigstens  gekämpft...  Jedenfalls  habe  ich  mir  nichts
vorzuwerfen...

Ich habe vor nichts „mehr“ Angst, als dass die Engel gelegentlich ausgetauscht werden... Bei
dem Gednaken kriege ich einen totalen Horror...

Ich habe Hunger... Hunger nach Leben... Mein voller Ernst...



Heul...

Ich will meinen Traum wiederhaben...

Gott, warum hast Du mir meinen Traum genommen?

Gönnt Gott mir meinen Truam vielleicht nicht? Warum hat der das Leben dann „überhaupt“
erschaffen?

Ich taumel nur noch durchs Leben...

Warum bin ich denn jetzt arrogant? Ich fass es nicht!

Leute, ich kann mir solche Umwege nicht leisten... Dafür is tmein Leben einfach zu kurz...

Ich finde das alles so was von schlimm, das könnt Ihr 'Euch nicht orstellen...

In mri wiederholt sich geracde die Agenda 2010 von Schröder... Genau die gleiche Zäsur...

Gott ist einfach ein scheißen dämliche rAntirevolutionär...

Gott ist das Leben? Das muss eben ein echter Scheißgott sein...

Ich will einfach nur meinen Traum wiederhaben...

Gott ist mir mal wieder eine Erklärung schuldig...

Ich habe so schrecklich Hunger, Hunger nach Leben, Ich könnte pausenlos heulen...



Ich habe lange gebraucht, um zu verstehn
Dass immer nur Zeichen und nie Wunder gescheh'n...

Ich darbe und sterbe...

Ich entbehre die Liebe Gottes...

Ich entbeher den Schutz Gottes...

Ich entbehre die Liebe und den Schutz Gottes...

Ich entbehre das Leben...

Ich entbehre die Welt...

Ich entbehre das Leben und die Welt...

Wir sollten vielleicht mal einen Thread zum Thema Überlebenstechniken aufmachen...  Ich
werdet es irgendwann brauchen...

Ich bin berühmt... Aber ibtte nicht „prominent“, wie einige Hirnies meinten...

Ich will einfach nur meinen Truam zurück... Ich brauche ihn, wie die Luft zum Atmen...

Ich will einfach nur meinen Traum zurück... Und das würde ich auch dem Licht der Welt
sagen...

Ich bin total abgefuckt worden... Ahriman hat mich voll vom Himmel geschossen...

Es dürfte klar sein, dass ich unter diesen Bedingungen außer Einzelschicksalsmäßigem nicht
mehr bringen kann..

Es dürfte klar sein, dass ich unter diesen Bedingungen außer Einzelschicksalsmäßigem nichts
mehr werde bringen können...



Das ist der reine Wotan, hier...

Das ist der reinste Wotan, hier...

Ahriman  hat  mich  voll  weggeknipst...  Ich  liege  jetzt  in  irgendeiner  Höhle,  und  lecke
meineWunden...

Ahriman hat mich voll weggehauen... Ich liege jetzt in rigendeiner Höhle, und lecke meine
Wunden...

So könnte ein neuer Zarathustra beginnen...

Natürlich  wäre  ein  Arzt  hilfreich,  aber  ich  habe  keinen...  Es  sind  6.000  Meilen  bis  zur
nächsten Ortschaft... Entweder ich schaffe es alleine, oder es ist aus...

Ich lebe eigentlich sogar einen Truam „im“ Traum...

Es war übrigens keine samfte Landung nach dem Absturz... Aber ich konnte mich noch mit
dem Schleudersitz retten... Jetzt muss ich irgendwie in er Widlnis überleben...

Das „Giuoco piano“ im Schach is tnach wie vor ungeklärt... Schon allein der Titel ist völlig
unbestimmt... Er sollte daher nicht länger verwendet werden...

Im Ernst, aber der Lärmpegel ist einfach zu hoch.... Und alles immer nur rein ahrimansiche
Kakophonie...

Der  Mensch  braucht  keine  Nähe,  sondern  eine  „Näherkommen“...  Das  ist  etwas  völlig
anderes...

Der Mensch braucht keine Nähe, er braucht ein „näherkommen“... Und das ist etwas völlig
anderes...

Der Himmel missbraucht die Erde als Müllhalde...



Ich weiß, ich habe nicht nur gute Anlagen, ich habe auch einen guten Ansatz...

Mir sind die Hände gebunden...

Aber Ihr könnt mir helfen, wenn Ihr wollt... Ich könnte dringend Hilfe gebrauchen...

Wenn Ihr jetzt sagt, der Stiller bringt ncits mehr, hättet Ihr sogar recht... Es gibt allerdings
auch eienen Umkehrschluss: Helft mir aus dieser Lage raus, und ich bringe es wieder...

Ich bin kein „Reichzeichen“ (???)....Ich weiß nicht, was dieser Unsinn soll?

Külpe? Watt is datt dan...

Was  meinst  Du?  Nein,  ich  lasse  nicht  zu,  dass  mir  so  eine  Schwachsinn  den  Weg
abschneidet... Ichhabe hier existentielle Probleme, und die haben hier Vorrang...

Die Menschheit verdient das ganze Übel nicht... Aber das Schlimmste ist, das wird alles noch
viel schlimmer werden...

Ich bin da einfach ein Weltpatriot oder „Patriot für die Welt“... Und bestimmt kein kleiner...

Es gibt ja so Idioten, die meinen, auf die Begriffe käme es nicht an... Aber auf die Begriffe
kommt es "gerade" an... Sie sind das eigentlich Entscheidende... 

Ich bin ein Sohn des Kosmos, und Ihr seid alle meine Brüder...

Mit rut die Liebe leid... Wir werden eine Welt komplett ohe jede Liebe bekommen.... Viel
fehlt da nicht mehr...

Voll bekloppt ist das hier... Also wirklich...



Ob „Ich“ nicht was machen kann?Na klar, könnte ich schon, Aber müsste ich erst mal aus
dieser Lage raus kommen,  Vorher wird da nichts zu machen sein...Gott  hat mir  den Weg
abgeschnitten...  O.k.,  nicht  Gott,  sondern  Ahriman,  aber  mit  Gottes  stillschweigendem
Einverständnis...  Sonst  hätte  Gott  die  gnaze  Aktion  unterbunden...  Aber  das  saß  alles
bombenfest... Ich hatte praktich nicht dne Hauch einer Chance...

Was genau pasiert ist? Nun, Ahriman hat mich mit einer gnazenSerie von billigen Tricks in
mehrere  Datingagenturen  gelockt  und  und  mich  da  mit  1-Euro0-Lockfogelangeboten
praktisch  zu  Tode gefickt...  Ich bin  auf  inzwischen 4  Inkassos  hängengeblieben,  und die
brechn mir buchstäblich das Genick...

Ahriman hat mich komplett vom Himmel geholt, und dabei hatten wir das ja eigentlich mir
„Ihm“ vor...

Schade, dass keine Wunder mehr geschehen...  Ich werde als absehbar keine Chance mehr
haben...

Und Gott ist eine Pflaume... Ech tjetzt...

Die  Düsentriebwerke  kann  ich  jetzt  abstellen...  Na  ja,  das  Flugzeug  ist  eh  am  Boden
zerschellt... Ich konnte mcih wzar mit dme Schleudersitz retten, aber ich bin in den Kronen
mehrerer  Bäume  hängengeblieben  und  ahbe  mir  schweree  Verletzungen  zugezogen...  Ich
Moment liege ich hier in einer Höhle und behandel notdürftig meine Wunden... 

Alle Fügung ist immer ahrimansich.... 

Alle Fügung ist immer ahrimansich... Michaelische Fügung „gibt“ es nicht...

Alle Fügung ist immer ahrimansich... Michaelische Fügung ist eine reine Illusion...

Wie? Gott zuckt mit dn Schultern? Leute, eer braucht es doch nur wider gut zu machen...
Oder glaubt Ihr, seien Macht wäre nicht groß genug? Ich fürchte allerdings, dass es nur ein
frommer Wunsch von mir bleiben wird...



Michael,  wer  ist  das?  Ich  kenne  keinen  Michael  und  ich  möchte  auch  keinen  Michael
kennen...

Seht mal, Michael zeigt sich in keienr Weise solidarisch.. Er kontakarriert jeden Schritt, den
man machen macht... Das könnt Ihr komplett vergessen...

Ahriman  hat  mich  einfach  vom  Himmel  geschossen...  Und  gott  hat  in  aler  Seelenruhe
zugeschaut... Im Ernst, aber das könnt Ihr komplett vergessen...

Gott hat jetzt eine fleckige Weste...

Lasst gott ruhig scheuern, das hat er sich selbst eingebrockt...

Tut mir leid, aber ich bin es nicht in Schuld...

Ich bin jetzt ein verzauberter Prinz... Ich bin mal gespannt, ob noch mal jemand kommt, und
mich befreit... Abe rich fürchte, da wird nichts mehr draus werden...

Ich bin jetzt  ein verzauberter  Oprinz...  Ich vermute  alleridngs,  eien  Erlöser  wird es  nicht
geben... Da kann ich warten, bis ST. Nimmerlein...

Sein wir ehrlich, es ist aus... Aus und vorbei...

Ja, ich weiß, das Leben tut's nicht... Ich kann doch auch nichts dafür...

Was heißt hier,, das kann kein Mensch mehr retten? Das meine ich aber „doch“...

Nein nein, das hat nichts mit „ins Auge fassen“ zu tun... Das wäre zu kompliziert... Einfacher
denken, direkter!



Merkt Ihr gar nicht, wie schrecklich unsicher Ihr schon in den aller eifnachsten Dingen seid?

Warum nehmt Ihr die Herausforderung nicht einfach an und inszeniert mal was? Ihr könnt
meinetwegen  auch  ein  gnazes  Theater  drum  herum  bauen...  Eurer  Phantasie  sind  keine
Grenzen gesetzt...

Ich  brauche  einfach  nur  ein  Mirakel...  Ich  fürchte  allerdings,  es  wird  für  mich  keinen
Zaubertrank geben... So etwas gibt es nur im Märchen...

Schade, dass Ihr alle keine gläubigen Menschen seid... Ich bin da der einzige weit und breit...

Gott  scheuert  wie  verrückt  an  seinen  Flecken...  Das  hat  er  sich  allerdings  selbst
zuzuschreiben..

Wie? Du meinst, Hochmut käme eben bekanntlich vor dem Fall? Ja, ber der Spruch ist nich so
gut... Denn wer anderen Hochmut vorwirt, ist meistens selbst hochmütig...

Ich falle...

Ich falsch...

Ich falle schon...

Ich bin wohl falsch...

Ich habe keine große Lust darauf, dass an dieser Stelle meines Lebens einfach Feierabend sein
soll... Das wäre einfach absurd...

Ob ich nicht kämpfen will? Sorry, abe rim Moment geht das nicht... Ich versinke nur so in
Benommenhait und Nebel...



Ich „bin“ ruhig! Ich bin die Ruhe selbst... Wenn nicht jetzt, wann dann?

Ob das ein Filmriss war? Im Prinzip ja... Ein Traum-Filmriss sozusgen...

Und  was  werde  ich  am Ende  sagen?  Mein  'Gott,  das  war  kein  Leben,  das  war  einfach
Bullshit...

Wer hat Ahriman eigentlich so großkalibrige Waffen in die Hand gedrückt? Das war doch
früher nicht so...

Ich  fühle  mich  nach  wie  vor  total  erschalgen,  benommenr,  benebelt  und  völlig  am
Ende...Dabei könnte ich fst schon wieder Bäume ausreißen... Aber ach, es geht eben nicht...

Ja, die Welt ist verflucht worden... Ich nenne das den großen Weltenfluch... Und der ist jetzt
erwacht...

Mein Leben ist komplett beendet, und das noch für sehr lange Zeit...

Inzwischen nehme ich es fast schon sportlich... Schließlich bin auch ich ein Sportfreund...

Rache!!!

Wirr könnten ein neues Spiel erfinden: Ahriman abknallen...

Ich glaube, ich bin erfroren...

Ja, ich möchte mich wieder tragen lassen... Aber was nicht ist, ist nicht...



Ahriman, ich hasse Dich...

Möglicher  Weise werde ich nie  wieder  einen philosophischen Gednaken äußern können...
Rechnet leiber mit dem Schlimmsten...

Ich bin hier wirklich von Ahriman geschasst worden... 

Na, wenigstens habe ich jetzt die Chance, mich in Langmut zu üben...

Gott, aus „Dir“ soll man schlau werden...

Gott, ich würde so unedlich gerne in Dir eine guten und leibenden Gott sehen...

Sieh doch mal, Du sollst mich nicht mit Sachen füttern, die ich nicht beißen kann...

Und achte endlich mal auf die „kleinen“ Dinge, Das sind die wirkklich wichtigen Dinge... Der
Teufel steckt nämlich immer nur im Detail...

Ich würde Gott auch die Beichte abnehmen... Aber beichten muss schon sein, sonst gibt es
keien Vergebung...

Ja, das weiß ich, dass die Welt inzwischen zu allem Überfluss auch noch entzweigeborchen
ist... Ich habe es mitgekriegt... Bednakt Euch bei Eurem Gott...

Mein Gott, Du willst ein guter und leibende rgott sein? Das zeig das auch... Dann verhalte
Dich auch entsprechend...  Aber das Einzige,  was man bei Dir erleben kann, ist der totale
Leibesentzug...



Wie jetzt? Ich stehe auf der flachen Seite? Das Risiko gehe cih ein... Und ich kann auch gar
nicht anders... Nur hier geht es mir gut...

Freiwillig bin ich jedenfalls nicht hier unten in der Höhle, das könnt Ihr mir glauben... 

Scheiß Armutsleben...

Ich leide ohne Ende...

Man sollte die gnaze Bunderegierung zum Teufel jagen...

Die Dimensionen sind da, aber was fehtl, ist der Rang und der Status...

Dass die Welt baufällig ist, das brauche ich Euch ja wohl nicht mehr zu sagen, oder?... 

---- Ende des aphoristischen Berichts ----
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