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Von A bis Z  

Hier nun die Geschichte meines Überlebens

Dass die Welt baufällig ist, darauf könnt Ihr einen lassen...

Der Zins is tnicht nur nicht der Ruin der Wirtschaft, er ist sogar das einzig Heilsame an 
daran...

Gottvertrauen? Geschenkt...

Gott, Du bist die größte Enttäuschung, seit es Schokolade gibt...

Apropos Schokolade, es gibt das soe eine Schokolade im lila Papier, die ist jettz nur noch mit 
Salz- und Knoblauchkrackern gefüllt... Wie zart soll die Versuchung eigentlich "noch" sein?

Ich nehme an, das sind die Erben des Firmengründers... Die eliden wohl an totaler 
Geschmacksverirrung... Und bei Haribo genau das Geliche... Ich kriege das Zeug einfach 
nicht mehr durch den Hals... Da schüttelt es mich...

Ironie funktioniert im Netz nicht... Das könnt Ihr komplett vergessen...

Ja Ahriman, puste mir die Lungne so richtig Durch... Das kannst Du wenigstens...

Zu viel Sahne ist nicht gut... Die lasst mal weg...

Ich tu immer frische Milch in den Kaffee... Ich bin da etwas eigen...

Apropos Kaffee... Ich brauche jetzt erst mal Cofe and Cigarettes... Man gönnt sich ja sonst 
nichts... 



Lasst die Finger vom Herzen... Das ist nicht gut for Euch...

Ich habe mein Herz am rechten Fleck...

Und lasst unbedingt das Yin und Yang weg... Auch "das" ist nicht gut für Euch...

Die einen erschlagen mich, die anderen erschaffen mich, wie wäre es, wenn Ihr Euch mal 
eingen würdet..

Antor? Süß!

Ach ja, die Goten... Was nicht!

Identitätsmaschine kann man nicht sagen... Das würde auch zum Yin und Yang passen, aber 
das entbricht...

Aber zweifellos hat es was mit Technik zu tun...

Der Technik gehört die Zukunft...

Und ja, ich bin "da", nach wie vor... Das ändert aber nichst an der Tatsache,  dass ich gerade 
fürchterlich geloosed habe...

Aufstehen? Sofort abschafffen, den Scheiß... Setzen, sechs...

Ich heis..



Ich bin phrygisch...

Ich bin ein Pot...

Ich habe dem Wilfried mal ins Ohr gepippt... Andere machen das mit mir aber auch...

Herr vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun...

Auch die Bandidos sind nur Marionetten Ahrians... Denn sonst würden sie den Nachbrener
nicht  immer  genau vor  unserem Haus  reinhauen....  Jedenfalls  nervt   das,  und zwar  ohne
Ende...

Lasst endlich die Finger vom Herzen, das geht Euch nichts an...

So lange Ihr noch am Herzen hängt, seit Ihr reine Exoteriker... Der Eingeweihte steht weit
darüber...

Herzensbildung? Eine contradictio in adjecto...

Die Hammer? Nee, ich glaube nicht...

Ich glaube, die Liebe wird es schon bald nicht mehr geben, in dieser Welt... Schon jetzt ist
man peinlich berührt, wenn man das Wort Liebe in den Mund nimmt..

Vieles geht ganz klar vom Himmel aus.. Alles Ahriman, oder was?

Das Herz ist „kein“ Yin und Yang... Merkt Euch das...



Wir kommen da nicht ins Geschäft... Das kannst Du vergessen...

Das herz ist ein absolutes Tabu... Das geht Eich nichts an...

Versucht es mal mit Oszillation... Das wäre erhblich besser...

Du darfst mein Philosophenschüler sein...

Du darfst mein Philosophenschüler sein, wenn Du willst...

Ihr dürft meine Philosophenschüler sein...

Ihr dürft meine Philosophenschüler sein, wenn Ihr wollt..

Ich würde nie jemanden zurückweisen oder vor den Kopfstoßen, der ernste Absichten hat...

Das Herz ist kein Yin und Yand... Das könnt Ihr komplett vergessen...

Im Ernst, aber das ist eine reine Übergriffigkeit Eurerseits...

Wer so denkt, ist reines Heidentum....

Für den esoterischen Christen ist das Herze die schwarze Sonne, und zwar immert... Und die
gegenüberleigende  Seite  is  tdann  der  rote  Mond...  Und  er  Kopf  ist  der  weiß0e  Nebel,
gelegentlich auch AZOTH genannt... „So“ wird ein Schuh draus...

Leute, Ihr seid ja noch nicht einmal angefangen, also ehrlich...

Das Yin und Ynag solltet Ihr jedenfalls ganz schnell wieder vergessen, das ist nichts...



Das Yin und Yang funktioniert einfach nicht...

Und dafür ist es völlig egal, wie rum Ihr es dreht... Es geht nicht auf...

Das Yin und Yang ist im Grunde eine reine Mondphilosophie, die aber nicht zur christlichen
Kosmolige passt... Das beißt sich eifnach...

Näher  Dich mri  niemals  mit  einem Yin und Yang...  ich  müsste  das  sofort  und mit  aleer
Entschiedenheit zurückweisen, allein schon, um nich selbst zu schützen...

Und es nützt ja auch nichts, es ist reine Exoterik...Und amit ist eben nichts zu machen...

Ich lehne das Yin und Ynag inzwischen mit aller Entschiedenheit als unbrauchbar ab...

Wie jetzt? Ich soll Euch leben lassen? Nein, is nicht...

Die tüfteln da aber? Das beeindruckt mich überhaupt nicht...

Sekt!

Lasst ab vom Yin und Yang.... Bitte!

Außerdem habt Ihr noch eine Wette am laufen... Ihr habt das nur vergessen...

Ich muss schon wieder husten, ohne Ende...

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



Kent Ihr „bekohnt“?

Kennt Ihr „Ko - Nickel“

Wir brauchen Schutz, Schutz, wei braucen Schutz...

Im Ernst, aber das Yin und Yang könnt Ihr komplett vergessen...

„Geschwerste“ gibt es nicht... „Geschwerste“ ist nicht vorgesehen...

Ich bin vergnügungssüchtig...

Auch ich habe hohe Ansprüche.... Sehr hohe sogar...

Vordenken? Geschenkt!

So wichtig sind die Schuhe nun auch wieder nicht... Ich laufe lieber auf Socken...

„Anging“, nicht „Angang“... Sonderschule, oder was?

Du willst eine Gruft? Ich nicht...

Ich kriege einfach keine grauen Haare... Und ich bin schon 51...

Ich schöpfe aus einem unendlcihen Jungbrunnen...



Etwas merh Pietät, wenn ich bitten darf...

Was heißt hier „beschwult“? Ich bin nicht schwul... Nie gewesen...

Wie wäre es mit einem Minderheitnschutz für Heteros...

Krupp? Nee, Thyssen...

Um Gottes Willen, nicht den Bischof beleidigen...

Ob die gelacht haben? Ich glaube nicht... Denen ist nicht zum Lachen zumute...

Die können keien Nüsse knacken...

Könnt Ihr denn wenigstens ein Ei pellen? Dann lasst es Euch mal zeigen...

Nein, ich glaube, die fahren immer noch mit diesen allradbetriebenen Dreckschleudern durch
die Straßen...

Gewonnen? Glückwunsch!

Thom? Thom ist Scheiße...

Was  heißt  hier  „Fliegenglas“???  Wittgenstein  zeigt  doch  nicht  den  „Ausweg“  aus  dem
Fliegenglas, er führt doch überhaupt erst ins Fliegenlas „hinein“... Das könnt Ihr komplett
vergessen...  Aber  nicht  einmal  Scobel  hat  das  gemerkt...  Er  ist  allerdings  auchc  kein
Philosoph...



Wenn Du das Glück außerhalb der Norm definierst,  verflacht es mit der Zeit unweigerlich
durch Gewöhnung, und wird unweigerlich wieder zur Norm... Das funktioniert also nicht...
Wenn Du das Glück aber "innerhalb" der norm definierst, "gibt" es das Glück nicht... Und
darum habe ich mal gesagt, Glück, Pech und michelische Fügung sind reine Illusionen... 

Die Welt ist ein Bandoneon...

Külpe? Wo denkst Du hin?

Lasst einfach ab vom Herzen... Das ist nichts...

By the way: „Zwei“ Herzen wohnen, ach, in meiner Brust...

Wenn schon, denn schon...

Wirtschaftswissenschaft ist tabu...

Physik ist tabu...

Politik ist tabu...

Philosophie ist tabu...

Da bleibt dann nicht mehr viel...

Ich habe eine Fahne? Ich kann es nicht ändern, ich bin eben Kettenrauchen...

Du  schwörst?  Nicht  gut...  Mit  dem Schwären  hat  sich  die  Menschheit  ihr  eigenes  Grab
geschaufelt...

Der allgmeine Schwurpegel ist viel zu hoch...

Lasst nicht – wie ich – immer alles anbrennen...

Und schon weider eine Marionette vor unserem Haus...



Mit Hargummischwänzen auf Nasen gestülpt, und Krokodilsledertaschen behängt...

Sessen? Na ja, vielleicht ist „wirklich“ alles nur eine Sessenschaft...

Sonja? Wer ist Sonja?

Ich habe einen Dachschaden? Erinnert mich bloß nicht „daran“...

Ich lecke immer noch meine Wunden nach dem Flugzeugabsturz...

Ihr macht es einem aber auch wirklich nicht leicht...

Kann das sein, dass Ihr gerne in die Berge faht? Was sind denn Eure bevorzugten Resiseziele
in den Alpen?

Lamsenjoch und Dramsenflu...

Piz Bohe und Piz Palü...

Und „noch“ einer.. Jetzt hupen sie auch noch, beim Vorbeifahren.. Leute, es nervt...

Mal so ganz nebenbei,  aber das Herz ist  nicht  zum Stanzen da...  Das könnt Ihr komplett
vergessen...

Zwei und zwei, Schwein sein macht frei...

Haare? Einfach alle rausreßen, ganz radiak...Ihr wärd baß erstaunt, wei gut das geht... Ihr seid
dann auch Neobuddhisten, wie ich...



Reißt Euch einfach das Haar des Teufels aus dem Herzen... Erst dann seid Ihr wirklich frei...
Es wäre Eure giestige Entjungferung...

Ja, im Ernst, aber die Haare sind das Hymen des Herzens... Weg dmait!

Die Wetl ist einfach harmvollendet...

Ahriman fliegt  schon wieder einen Frontalangriff  im Mückenformat,  und lässt  mich nicht
schlafen...

Und Gott geht das alles völlig am Arsch vorbei...

Leute, Ihr leidet nur für Eure eigene Freiheit...

Ich bin Pilot? Eigentlich ja, aber ich bin von Ahriman abgeschossen worden...

Keiner da, ich weiß...

Aber was das aller Schlimmste ist, jetzt ist auch noch der Tabak alle... Ich habe einfach zu
viel geraucht...

Ich Elender, ich...

Zeichen gibt es vile, aber sie zeugen nicht von Liebe, sondern von Verachtung...

Gott hat die Welt zu einer einzigne Müllhalde der Zeichen gemacht...



Vielleicht sollte ich noch mal Semiotik studieren...

Man könnte auch sagen, wer Zeichen sät, wird Hass ernten...Nehmt Euren Müll gefälligst mit
nach Hause...

Übrigens glaube ich nicht,  dass Vincent vn Gogh je einen Schädel gemalt  hat...  Das mus
einfahc ein Irrtum sein...

Außerdem kommt dieser Irrtum immer von Leuten, die „stäig“ Irrtümern aufgesessen sind...

Ihr müsst mal damit aufhören, immer entweder etwas wesentliches wegzulasen, oder etwas
Erstunken und Erlogenes hinzuzudichten, wenn Ihr was wiedergebt... Bleibt endlich mal bei
der Wahheit...

Ich übe Kritik... Ich bin ein Gesellschaftskritiker...

Bewahrtt Euch einen möglichst kritischen Geist...

Die Welt ist eine geistige Müllhalde...

Das  heißt  nich  Lift...  Lift  ist  schlechter  Stil...  Tatsächlich  muss  es  heißen Fahrstuhl  oder
Aufzug...

Das ist ja gerade meine Frage an das Leben: Wo um alles in der Welt sind die Meinigen?

Nein, es sind einfach keine Meinigen in Sicht...

Die Inkassos brechen mir einfach das Genick... Und es kommen immer neue hinzu...Und ein
Ende ist nicht in Sicht... 

Ich habe einfach großes Künstlerpech...



Also, verschlüsselt geht gar nicht... Verschlüsselt ist ein absolutes No Go...

Einigt Euch bitte.. Nicht der eien „so“ und der andere „so“...

Ich bin nicht der Verwlater... Ich bin der Haumeister...

Tja Leute, Ihr werdet Euch komplett befreien müssen, as nützt alles nichts...

Das Problm ist einfach, dass Ahriman uns konsequent vom  Himmel abschirmt... Und da ist
praktisch kein Durchkommen mehr möglich...

Wie lauteten noch die drei apokalyptischen Sprüche?

* Es ist Aus...
* Kein Weg...
* Kein Geld...

Gott muss endlich als Erzieher der Menschheit auftreten, sonst geht gar nichts mehr...

Auch  der  Himmel  muss  endlich  als  Erzieher  auftreten....  Wir  haben  sonst  einfach  keine
Chance...

Leute,  reißt  Euch  endlich  das  scheiß  Satanshaar  aus  dem  Herzen...  Das  ist  ja  nicht
auszuahlten, hier... Es ist schlicht unerträglich... Mein voler Ernst...

Ja,  cih  weiß,  ich  bin  ein  Schwein,  aber  was  getan  werden  muss,  muss  getan  werden...
Außerdem ist es Eure Eintrittskarte zum Neobuddhismus... Ihr erkauft Euch damit also ein
erhebliches Stück Freiheit... Entjungfert Euch einfahc ml selbst...

Nein, ich bin nicht prominent... Ich weiß nicht, wie Ihr darauf kommt...



Das Beste ist für uns gerade gut genug...

Für uns ist das Beste gerade gut genug...

Flucht mal wieder so richtig auf Ahriman.. Ihr werdet sehen, wie gut das tut...

Leute, das ist alles kriminell hier...

Ich soll dankbar sein? Wofür?

Ja genau, wir harren der Dinge...

Ja genau, wir harren der Dinge, die da kommen...

Ob „Wampe“ eine Alternative für die FDP ist?

Ihr müsst „Schritte“ wagen...

Leute, Ihr müsst nicht immer jeden Statz kommentieren, das nervt...

Gott hat Ahriman ganz viel Pansen auf den Teller gelgt... Friss Pansen, Ahriamn...

Jetzt rauche ich erst mal vier Zichten...

Coffee and Cigarettes, eben... 

Bis später...

Was ist denn der Muttermund? Ich bin schon wieder völlig überfragt...



Leider sind es ausgerechnet die Günen, die SPD und die Piraten, die gegen die europäische
Wahrheit sprechen...

Worte fügen? Der Spruch hat Hitler an die Macht gebracht... Stock Satan, kann man da nur
sagen...

Satan heißt ich sah ihn tan oder ich sah ihn tanzen...

Die Welt ist harmvollendet...

Die Teufel schossen sich ab...

Der Mensch muss endlich verwalden...

Ja, da ist auch die Klapse für, gar keine Frage...

Die Welt hat Scheiterkraft... Vergesst das nicht...

Habs jetzt:

Gonade – Uterus – Muttermund – Vagina – Scheide... Aber bitte nicht Vulva... Das ist doch
eine reine Erfindugn männlicher Gynekologen...

Ich bin privat? Seit wann?

Oh man, die Wotte...

Ich bin ein Feldverstärker...



Ihr solltet mehr Schulsport machen.. Das wäre viel wichtiger, als das Lardo geigen...

Was ist denn ein Sextett? Ein Quintett kenne ich höchstens...

Ich bin mal mit Gott Pferde stehlen gegangne...

Ob ich nicht mal das Gehör etwas lauter stellen kann? Du musst einfach lauter sprechen... Ich
bin schwerhörig...

Voll bekloppt ist das hier...

Dann kocht Euch noch eben Kaffee.... Und macht Euch noch so einen Abhustersft.

Ich bin „nicht“ erleuchtet... Das ist mir ganz wichtig... Ich bin nur ein Eingeweihter auf der
drittuntersten Stufe... Ich bin noch weit von der Erleuchtung entfernt...

Ja, das Pranawasser... Das ist übrigens ein Begriff, den kann man ruhig öfters verwenden...

Worüber man nicht sprechen kann, darüber muss man schweigen... (Wittgenstein)

Ich bin ein Krieger des Lichts...

Ich bin ein Krieger der Sonne...

Love is my Rebellion...



O.k.  Es  geht  dann  hier  weiter  mit  Stillers  Sammelsurium  aus  dem  Denkforum.at...  Ad
infinito...

http://www.denkforum.at/threads/stillers-sammelsurium.21000/page-8 

Joachim Stiller          Münster, 2019
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