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Aphorismen 6.02

Ich könnte schon wieder Bäume ausreißen...

Herzlich Willkommen im nächsten Theater... 

Eines möchte ich Euch noch mit auf den Weg geben: Im Ganzen: Haltet Euch an Worte, dann
geht ihr durch die sichre Pforte in den Tempel der Gewissheit ein...

https://www.youtube.com/watch?v=OQpKwZCRdQk

Ahriman, bleib mir gefälligst aus der Nase...

Ahriman  ist  ein  ziemlicher  Schweinepriester,  habe  ich  den Eindruck...  Aber  noch ist  die
Schlacht nicht geschlagen...

Was heißt hier, der „deutsche“ Hermann??? Der ist auch nur von Amerika ferngesteuert...

Ach, Ihr immer mit Euren Plagiaten... Scheißt doch aufs Uhrheberrecht...

Ich bin ein Künstler... Immer gewesen...

Ich bin ein Dichterphilosoph und ein Künstlerphilosoph... Aber etwas anders, als Nietzsche...

Der Künstlerhimmel ist das Ziel,
Ich bin boheme, doch hab ich Stil...

Meine Aphorismensammlungen sind fast schon ein gnazer Riemen...

https://www.youtube.com/watch?v=OQpKwZCRdQk


Kennt Ihr die Polarität von Leichte und Schwere im Menschen? Im Kopf ist die Leichte und
im Bauch ist die Schwere...

Das Schwere ist oft Leicht, doch ist das Leichte schwer...(Alter okkulter Satz)

Auch der Wein ist schwer...

Goethe ist mir allerdings etwas zu viel Rotwein..

Goethe ist mir etwas zu viel Rotwein...



Goethe ist Gold, Schiller hingegen nur Silber...

Ob sich bei mir auch noch mal ein kleines Zettelchen finden wird?

Ich bin wahnsinnig gespant, was in den nächsten zwei Jahren passieren wird...

Was  habt  Ihr  eigentlich  immer  gegen  die  Papstwahl?  Die  Papstwahl  ist  doh  völlig  in
Ordnung...

Wir brauchen sowiso eine Demolratisierung in praktisch allen Lebensbereichen...

Die Kraft des Umkreises ist die Christuskraft...

Die Kraft des Umkreises ist die Christuskraft, aber „nicht“ der Christus selbst...

Die Kraft des Umkreises ist die Christuskraft, also der Heilige Geist, was das Gleiche ist...

Die Kraft des Umkreises ist der Heilige Geist. 

Gott tmeint, Religion sei „gar nicht so gut“ für uns...

Wir haben jetzt auch den Schlüssel zu den neuen Mysterien... 

Wir haben jetzt auch die Schlüssel zu den neuen Mysterien...

Wir haben jetzt den Schlüssel zu den neuen Mysterien...

Wir haben jetzt die Schlüssel zu den neuen Mysterien...

Erkühnet Euch, weise zu sein... (Sapere audete...)

Wenn ich sage,  dass die Natur belebt  ist meine ich damit  ja nicht,  dass sie deshalb auch
beseelt ist...



Wenn ich sage, dass die Natur belebt ist, meine ich damit noch lange nicht, dass sie dwahalb
auch beseelt ist...

Ich bin nicht das Schlusslicht, sondern der Frontmann...

Widersteht dem Widerstand Ahrimans...

Kommt  in  die  Höhle  des  Löwen...  Meine  Universität  kann  Euch  ein  ganzes  Studium
ersetzen...

Ich leide für die Wahrheit...

Ich will mich entbergen...

Ich will mein Leben entbergen...

Ich will mich und mein Leben entbergen...

Ich möchte endlich groß rauskommen...

Gott sollte mal Gnade vor Recht ergehen lassen... Wäre das nicht eines Gottes würdig?

Mein Leben ist total auf Eis gelegt..

Ich will einfach mehr

Geben und nehmen...



Gott hat mich auf das Schändlichste verraten...

Ich sehe jedenfalls nicht mehr ein, noch länge rin Vorleistung zu treten... 

Ich bin total auf Eis gelegt...

Oh Gott, wie ich Dich hasse... Du hast einfach keine Klasse...

Es geht davon ein Undank um die Welt...

Undank ist der Gotteslohn...

Ich bin leidend...

Ein Begriff muss bei dem Worte sein... Das habt Ihr nur völlig vergessen...

Was läuft hier eigentlich für ein Film?

So lange es die Maurerei gibt, wird die Welt im Chaos versinken...

Aber warum ausgerechnet Gott mauert? Ich weiß es nicht...

Fünf Herzen wohnen – ach – in meine Brust...

Ich habe eine panische Angst vor dem Solarpelyus-Satanismus...



Ich könnte pausenlos auf die Knie fallen, und beten...

Gott, was bist Du nur für ein Versager... Ich schäme mich buchstäblich in Grund un Boden,
Dein Geschöpf zu sein...

Es ist schluss mit Lichtlust... Kapiert das endlich...

Wie jetzt? Wer hat hier „was“ (???) verstanden? Ich fasss es nicht....

Ein heiliger bringt sich nicht einfach um... Der leidet still für die Wahrheit...

Her mit den Millionen!!!

Leider sind die Millionensüchtigen in der Überzahl und die Christen in der Unterheit...

Ihr seid doch alle nur Egoistenschweine...

Farnthroat...

Man will etwas Essen mit mir teilen... Ja, ist denn schon wieder Weihnachten....

Ich hab mein Herz am rechten fleck...

Fünf Herzen wohnen, ach, in meiner Brust...



Ich habe eine Nachbarin, die ist total kopfkrank... Der ist die halbe rechte Gehirnhälfte oben
wegoperiert worden... 

Ob ich noch mal Schriftsteller werde? Ach, vergesst es...

Ich bin Künstlerphilosoph, Dichterphilosoph und Aphoristiker...

Heute ist nicht alle Tage, ich komm wieder, keine Frage...

Ich selegiere sehr stark...

Confrondre nous?

Ich kenne jemanden, der heißt 2Scheibelhut“... Ich find den namen süß..  Hat was...

Ich bin ein Seelenscheibner...

Ich bin ein Scheibenerdner....

Der sonnendämon? Was soll  das sein??? 'So etws gibt es doch gar nicht...  Der Ausdruck
„Sonnendämon“ ist komplett irreführend...

Vergesst die Heilige Geometrie... Die hat keinen Wert...

Bauddlaire, gib mir die bottle her....

Ich bin ein Mensch ohne Abschluss...



Wo ich hin bin? Für Euch unerreichbar...

So, Zeit für die Fümies...

Ach, was wei0 ich, was für eine Zeit ist...

Ich bin durch das Auge hindurch...

Ich habe das Auge durchbrochen...

Der Himmel ist voller kryptischem Scheiß...

Dieses Symbol finde ich gut... Es nennt sich Triskele... Eine echte Entdeckung...

Was ist das still hier...



Ich geh jetzt ins Bett...

Ich hab für ein Eis gelebt... Kaufe mir inzwischen jede Woche eins...

Ich bin ein kleiner Witzfinger...

Warum ich kein Schach mehr exportiere? Weil der Euwe aus ist...

In  kosmologisch-galaktischen  Maßstäben  ist  die  Südhalbkugel  der  Erde  eigentlich  die
richtige,  weil  man  sich  dann  im  freien  Fall  nach   Niergendweo  befindet...  Auf  der
Nordhalbkugel fallen wir eigentlch rückwärts nach oben...

Gott erwartet von jedem, dass er seine Pflicht tut...
It's time for  Flashdance...

Jeder stirbt für sich allein...

Sterben ist keine leichte Sache...

Der heilige widerspricht nicht, oder begehrt auf.... Er leideet still für die Wahrheit...

Ja, ich kann sehr großzügig sein... Leider habe ich zu wenig, um es immer zu zeigen...

Vor der Erleuchtung Holz hacken, nach der Erleuchtung Holz hacken...



Ich  habe  eine  Nachbarin,  einer  Iranerin  oder  Perserin,  die  hat  ein  von  mir  so  genannte
„Flachwurzelsyndrom“. Es handelt sich dabei um eine psychische Entwicklungsstörung, due
in  unseren  Breiten  nahezu  unbekannt  ist...  Ihre  linke  Gehirnhälfte  steht  ebenentechnisch
vertikal, ich rechte Gehirnhälfte steht  ebenentechnech hotizontal., aber nach hinten gekippt..
Sie ist auf einem Auge fast blind un und hat absolut entstellte Klumpüße...  Man sollte ihr
empfehlen, es mit Kunsttherapie zu versuchen... Sie sollte einfach mal Bilder zeichnen und
mallen,  vielleicht  erwacht  dann auch ihre rechte  Gehirnhälfte  aus dem Koma...  Vielleicht
kann man sich auch von hinten in die Arme nehmen, als wichtige direkte vertrauensbildenede
und vertrauenschaffende Übung.... Schwierig wird die Sache desahalb, weil sie Sternzeichen
Schütze anfang erster Dekate, mit starkem Aszendnet Skorpion ist... Es dürfte klar sein, dass
sei entweder vor allem Zurückschreckt, und nur wild umsich sticht.... Schlimm ist, dass sie als
Imigrantne praktisch kein Wort Deutsch spricht...  Auch da könnte echte Kunsttherapie ein
sehr  probates  Mittel  sein,  um  sich  überhaupt  weider  einen  Kommunikationsweg  zu
eröffenen...Meinetwegen  bin  ich  auch  der  Erste,  der  dieses  von  mir  so   genannte
„Flachwurzelsyndro“ als erster eknnat  und beschriebn hat...  Und es könnte durchaus sein,
dass es bei Arabern oder Persern öfters vorkommt...

Weitere  Therapeutische Maßnamen wären etwas das Balsten von Papier-Windmühlen und
wechselnde Geh- und Stehenbleibübungen unter wechelnderm rotem und grünem Licht.

Ich  glaube fast,  dass  Gott,  -  von ganz  wenigen  Ausnahmen  abgesehen -   „nicht“  in  das
Weltgeschehen eingreift.... Aber Ahriman greift ein... 

I'm helpless...

Überall Ahriman...

Wer das Krnake heilen will, muss das Gesunde aufsuchen...

My eyes are not so closed...

Ich gebe allein Steiner, Beuys und Wilfried Heidt die Schuld...

Ich forder ein Schicksalstribunal vor Gott,... Der Skorpion hier geht jedenfalls „gar nicht.“..



Ich äußer mich nicht mehr zu Gott... Ich kann nur sagen, dass ich mehr als entäuscht bin...

Ich äußer mich nicht mehr zu Gott... Ich kann nur sagen, dass ich schwer enttäuscht bin...

Und damti hat sich das Thme Gott für mich erledigt...

Wenn Ahriman nur nicht so scheißen unangenehm wäre... Das ist praktisch die Politik der
1000 Nadelsticke...

Man kann Gott nur dringend empfehlen: Herrsche, aber tu es mit Liebe...

Das ganze Leben ist eine Kreuzigung...

Literatur? Literatur ist nicht wichtig.

Literatur ist absolut nicht wichtig.

Literatur ist praktisch ohne jde Bedeutung.

Literatur hat heute praktisch keinerlei gesellschaftliche Relevanz mehr.

Die Literatur verscwindet heupte praktisch in der völligen Bedeutungslosigkeit.

Film und Musik sind im gesellschaftlichen Kontext viel wichtiger, als die Literatur.

Wir  bräuchten  eigentlich  keine  Philosophie  der  Literatur  mehr,  sondern  nur  noch  eine
Philosophie des Films und eine Philosophie der zeitgenössischen Musik... Denn nur diese sind
überhaupt noch relevant...

Habe ich Gott die Show gestohlen, oder warum hasst er mich plötzlich so...

Gott, warum hast Du mich verlassen?

Gott, ich hab Dir „nichts“ getan...



Warum hat Gott nur das Lager gewechselt? Das „kann“ es einfach nicht sein...

Gott, wie gern würde ich Dir mein Leben vor die Füße werfen...

Wenn ich ehrlich sein soll, habe ich längst jegliches Vertrauen in die Mysterien verloren...

Ich weiß ums Verrecken nicht, warum das Böse so viel erfolgreicher ist, als das Gute...

Ich gebe allein Steiner, Beuys und Wilfried Heid die Schuld an meiner Misere...

Mein Gott, warum hast Du mich verlassen...

Mein Gott, warum hast Du mich im Stich gelassen...

Mein Gott, warum hast Du mich verraten...

Mein Gott, warum hast Du mich verhindert...

Ich glaube, ich kriege hier ein ganz ganz strenges Regiment auf's Auge gedrückt...

Gott  Du  bist  gar  nicht  merh  so,  wie  ich  Dich  gerne  hätte...  Als  Freund  eine  riesen
Enttäuschung... Mein voller Ernst...

Moh, ich hab  n' dummen August... 

Das Cogito-Argument von Descartes ist absolut un in jeder Hinsicht gültig... Lasst Euch da
nie voon was anderem überzeugen...

Der Antidualismus ist das eigentliche Luziferexperiment, um dass es jetzt geht...



Unser  großes  wissenschaftstheoretisches  Prinzip  muss  lauten:  Vorurteilsfreiheit  und
Ergenisoffenheit...

I'm helpess... So helpless... So I surrender...

* ZZ-Top: Breakaway 

Vergesst die Heilige Geometrie... Die hat keinn Wert...

Der Antidualismus ist das eigentliche Luzifer-Experiment, um das es geht...

Quo vadis Europa....

Es  scheint  neuerdings  so  etwas  wie  Klingelgeister  zu  geben,  die  einen  nachts  im Schlaf
regelmäßig überraschen.... So habe ich es tatsächlich erlebt...

Es  scheint  neben  einem  Materialistischen  Todpunkt  auch  so  etwas  wie  einen  suizidalen
Todpunkt zu geben,  mindestens einen, wenn nicht sogar zwei... So habe ich es tatsächlich
erlebt...

Gott führt ein stenges Regiment...

Gott führt ein sehr sehr strenges Regiment...

It's aphorism time

OK, let's go...

Ich muss mich mal wieder rasieren...

https://www.youtube.com/watch?v=y6If0tqJQhM


Freiheit beginnt im Kopf...

Just make your day...

Just do ist...

Ich bin porenttief rein... Dank Seichendas..

Ja ja, der Serge...

Der Künstlerhimmel ist das Ziel,
Ich bin boheme, doch hab ich Stil.

Ich opfer gerne Geld...

Ich opfer gerne mein Geld...

Ich lebe gut, gern und günstig...

Ich lebe gut – gut gern und günstig...

Das neue Hexeneinmaleins (von und für Goethe)

Aus eins mach acht,
schon ist's vollbracht,
Und neun lass stehn,
Das reimt die zehn,
Die fünf zentrier,
Dann sechs und vier, 
Dann zwei und drei,
Schon ist's vorbei.
Und zehn ist keins.
Das ist das Hexeneinmaleins. 



Cofe and Cigarettes, das wird meine letzte Ölung...

Sollte ich mich vielleicht mal wieder als Literat betätigen?

Bodo Kirchoff ist ein drittklassiger Schriftsteller und ein fünftklassiger Philosoph...  Genau
wie Ror Wolf... Man „muss“ beide nicht kennen...

Bei Gott ist die Vorhütung kaputt...

Gott, Du hast mir mein Leben geraubt...

Flex endlich den Draht im rechten innerne Auge...

Wir erleben gerade den Fluch des Jahtausends...

Gott, warum hast Du micht verraten?

Wir erleben heir gerade die totale Gottesverrschwärung...

Gott hat uns total verflucht...

Gott hat mich total verflucht...

Gott  scheint  hier  Wunden zuzunähen,  die  gar  nicht  existieren...  Das  sind  reine  Mengele-
Methoden...

Gott  hat  uns „soooo“ verraten...  „Mich“ in  jedem Fall....  Und das praktisch aus  heiterem
Himmel



Warum tust Du das, Gott? Ich habe Dir doch gar nichts getan...

Gott,  bin  ich  nicht  immer  wie  ein  Sohn  für  Dich  gewesen...  Warum  auf  Mal  dieser
Sinneswqandel? Das ist eines Gottes defintiv unwürdig...

Gott hat mir einfach mein rechtes inneres Auge zugenäht, obwohl da überhaupt keine Wunde
war... Das sind reine Mengele-Methoden... Ich fass es nicht...

Mein Hilferuf geht um die gnaze Welt.. Mein stiller Schrei auch...

Gott, Du bist ein Zartbittergott....

Warum „nimmt“ Gott mir alle Macht, die ich doch nur von ihm selbst ahbe? Das habe ich
nicht verdient...

Ich bin vor die Hunde geglockt...

Ich bin völlig vor die Hunde geglockt... Und ich weiß absolut n8icht, was es ist...

Wenn  ich  Pech  habe,  raubt  mir  gott  den  kompletten  Rest  meines  Lebens...Dann  lieber
sterben...

Gott glockt mir hier voll vor die Hunde? Warum tut der das?

Leute, ich hatte eigentlich vor, hier alt zu werden... Jedenfalls hatte  ich „nicht“ vor, mir eine
neue Behausung zu suchen...

Alten Baum verpflanzt man nicht...



Gott, Du bist ein Schwerenöter... Überprüf mal Deine Prioritäten...

Hier ist die Messe kaputt...

Komm Gott,  lass mich raus aus dem Knast...  Ich habe nichts verbrochen...  Ich bin völlig
unschuldig...

Der Fels ist weg...

Seit wann ist Gott ein strafender Gott? Seit wann?

Gott, lass mich hier raus... Ich habe nichts verbrochen...

Gott, Du bist echt supi...

Und Flaviatore auch...

Mangan? Mahlzeit...

Ich bin kein Beschwerdegänger... Wie kommt Ihr darauf?

Gott, geh nach hause... Du lässt ja Deine Jünger im Stich...

Gott macht jetzt hier alles kaputt... So ein Idiot...

Ich berechne Sicherheitsriet...



Gott, Du schuldest mir eine Erklärung... Zum weiderholten Mal...

Bist Du eigentlich wirkich Autist, oder tust Du nur so?

Gott, der Hurenbock, tritt heir voll die Weltenschande los...

Gott, warum badest Du Deine Hände nicht gleich in Unschuld?

Ich vertraue nurd er Kraft, die einzig Gott zu nennen  ich „gewillt“ bin... Leider ist von ihr
keine Spur mehr...

Gott, gib mir doch mal Dein Pfadfinderehrenwort, Mensch... Das kann doch nicht so schwer
sein...

Gott mach einem das Leben zum Ekel...

Gott ist ein Sicherheitsries...

Wieso soll ich eine andere Jacke machen? Spinn ich?

Gott verekelt mich völlig...

Wie fromm soll ich denn Deiner Meunung nach „noch“ sein... Soll ich auf die Knie fallen und
beten? Ich über leiber den aufrechten Gang... 

Wie mir der Herr Halt gibt? „Gar nicht“, würde ich sagen...



Wir leben in einer einzigen Resonanzkatastrophe...

Es ist schlicht entwürdigend hier...

Leute, der Kosmos gerät völlig aus den Fugen...

Kann Gott sich nicht wenigstens „ein bisschen“ zusammenreißen?

Gott, Dein schuldig Garn...

Ich verfleißige mich umsonst...

Oh Gott, die druschbern alle...

Das Leben wird hier zum Gewohnheitspech... Abe r an Frau Holle liegt es nicht... Habe längst
Grundreinigung gemacht und halte jetzt alles in bester Ordnung... Dennoch war es wichtig,
diese  letzte  Möglichkeit  auszuschließen...  Hätte  ja  sein  können...  Keine  Ahnung,  was  es
tatsächlich ist...Das ist definitiv „nicht“ die Handschrift Ahrimans...

Der Himmel ist verdreht... Der Himmel ist total verdreht... Das verträgt sich nicht mit uns...

Ich glaube fast, Gott hat einen Ständer...

Gott hat in mir einen Meister verhindert... Sach ihm den...

Lernt erst einmal, gehirngerecht zu leben... Dann könnt Ihr „vielleicht“ mal eine Spruch zum
Besten geben... 



Ahriman scheint völlig eleminiert zu sein... Hat Gott ihn jetzt assimiliert?

Mein Glück liegt eindeutig auf „dieser“ Linie, aber Gott schnürt es zu, wie einen Sack...

Alles nur böse Worte... Böse Worte Gottes...

Aber am schlimmsten ist sein neueer Antisemitismus...

Gott, was ist nur plötzlich in Dich gefahren... Du bist gar nicht mehr so, wie ich die immer
geliebt habe...

Die ganze rechte Brut, die mir hier pausenlos in dne Ohrne liegt, ist reiner Abschaum... Watr
das deutlich genug?

Natürlich bin ich in die innere Emigration gegangen.... Was denn wohl sonst...

Gott ist eine reinePissbirne...

Das ist die reinste Seelenscheibenentzündung hier...

Wilfried, Du bist es nicht wert... Ganz einfach...

Ich will Tonnen...

Gott hat verballert... Aber total...



Hier scheinen phrygische Gesetze ins Spiel gekommen zu sein, von denen ich keine Ahnung
habe...

Raps...

Wer will denn da noch was erraten?

Gott regiert die Welt zu unser aller Ungunsten... Das könnte „Ich“ sogar  besser...

Max und  Moritz

Gott, ich werde Dich Kevin nennen...

Ahriman spielt Katz und Maus mit mir...

Der Brandner-Kasper auch...

Die Nachbarn kleuen mir inzwischen den Sekt aus dem Kühlschrnak...

Stock Martin...

Brandheuchen? Was sind Brandheuchen?

Ich bin bekennender Christ... Aber Gott ist geistesgestöt... Zumindest neuerdings...

Lutz ist schlecht? Er ist schlecht oder ihm ist schlecht?



Leute, das gefällt mir alles nicht, und zwar „gar nicht“...

Am schlimmsten aber sind die alergien, die das pausenloser Gesülze bei mir auslöst...

Selbst der Papst will mir ewig und drei Tage seine „Grundstadt“ an die Backe labern...

Ich schäme mich dafür, Christ zu sein...

Ja, jetzt brüllen wie wieder: Stiller, halt endlich Dein Maul...

Ihr seid hier alle total verdreht... 

Ihr  seid  hier  alle  total  verdreht...  Ganz  viele  Leute  scheinen  ein  Flachwurzelsyndrom
entwickelt zu haben...

Da gehtmir die Güte Gottes total ab...

Reden, reden, reden, reden... Ihr merkt alle nicht...

Gott ist jetzt spinne feind...

Und wie feide Ihr seid... Fast unendlich feige...

Das sind fast schon Brandheisen...

Die W3elt ist mal wieder völlig gewöhnungsbedürftig...

https://anthrowiki.at/Flachwurzelsyndrom


Ich schäme mich dafür, ein Christ zu sein...

Ahriman, Du bist  jetzt nic ht mehr dran... Wir haben es jetzt mit Gott selbst zu tun...

Ich hatte mir Gottes Reich als Geist-Reich vorgestellt... Das genaue Gegenteil scheint der Fall
zu sein...

Ihr seid doch alle nur Jammerlappen...

Setzt Euch endlich auf den Hosneboden und lernt...  Und zwar was das Zeug hält...Und da
könnt Ihr ruhig mmal auf meine Homepage schauen... Schaden kann es nicht... Ihr müsst ja
nicht gleich ein Vollstudium draus machen...

Der Kopf ist rund, damit das Denken seine Richtung ändern kann... Dumm nur, wenn Gott ins
genaue Gegnetiel verfällt...

Ich bin jetzt ein Bahnbrecher...

Gott  muss  sich  entscheiden,  auf  welcher  Seite  er  stehen  will...  Aber  nicht  heute  so  und
morgen so... Das mache ich nicht mit...

Ich verfleißige mich „ohne Ende“... Und das auch noch völlig umsosnt...

Ich sag ja, ich bin ein Norjega...

Gott hat das Gastrecht missbraucht...



Das ist hier aber auch ein Sorgen-Stadl geworden... 

Gott, was heißt hier, ich weiger Dich? So lange Du verdreht bist, bestimmt...

Lernt jonglieren ... Das ist das Beste, was Ihr für Euer Gehirn tun könnt...

Ich bin zensiert worden... Ich habe Güteklasse A...

Gott ist verdreht? Ja mein Sohn, Gott ist verdreht...

Der Wind tat weh...

Die Welt ist von Gott höschst selbst verflucht worden... Und zwar auf der gnazen Linei...

Wir müssen lernen, jeden Satz flachwurzelzukippen, wenn volkspädagogische überhaupt noch
etwas gehen soll...

Verhogen... Der ist völlig verhogen..

Gogh...

Putzt Euch eindlich Eure Schuhe...Das  ist unerträglich hier...

Baulenkauen...

Mein Gott, ist der Wein teuer...

https://www.youtube.com/watch?v=qJLypz_Md_w


Ahriman, Du bekommst mir nicht...

Der Weg kommt einfach nicht runter... Was soll ich machen?

Und immer dieses Beigefüge...

Ob's baufällig ist? Bestimmt...

Da geht einem voll der Grundrichter ab...

Ich möchte endlich wieder die Lust sein...

Gott nimmt mir buchstäblich „alles“...

Das Unngenehme ist fürchterlich auf dem Vormarsch in diesem Land...

Gott, Du machst einfach zu viele Probleme... Ich vergehe buchstäblich vor Problemsorgen...
Und dabei liegen alle Lösungen längst bei mir auf dem Tisch...

Gestern hat Gott die Welt endgültig verflucht...

Der verlorene Vater, wann kehrt er zu seinem Sohn zurück?

Gott hat mich einfach weggeworfen, wie einen alten Hut...

Gott hat mich einfach weggeworfen, wie einen unnützen Gegenstand...



Leben und leben lassen... Das gilt auch  für Dich, Gott...

Mein Gott, jetzt muss ich Gott auch noch über die aller elementarsten Spielregeln des Lebens
belehren...

Warum hat Gott nur dermaßen hart aufgehört, mich länger leben zu lassen?

Natürlich bin ich inzwiwchen in die innere Emigration gegagen.... Was dachtet Ihr denn? Ich
leben inzwiwschen in der Emigration vor meinem Peiiger naens Gott...

Und „hör“ endlich auf, mich immer wieder aufs Neue zu verfluchen... Ich habe Dir nichts
getan...

Habt  Ihr  eine  Ahnung,  warum  Gott  mich  dermaßren  anfeindet?  Und  das  praktisch  aus
heiterem Himmel... Kurz vorher hat er mir noch große hilige Aufträge erteilt... Und ich wollte
mich  richtig  in  die  Arbeit  stürzen...  Und  dann  das....  Das  versthe  wer  will..  Jedenfalls
widerspricht es allem, was ich bissher für die Spielregeln der Lebens, nicht zuletzt in Bezug
auf Gott gehalten ahben... 

Gott,  ich  will  zurück  zu  Dir...  Gib  mir  bitte  eine  Chance,  und  Dir  und  Deinem harten,
verstocken Herzen einen Ruck...

Gott,  hast  Du vielleicht  einen vergifteten  Apfel  gegessen? Ist  Dir da irgend was im Hals
stecken geblieben? Irgend so eine Satansspelze vielleicht? Soll ich Dir mal richtig auf den
Rücken schlagen, damit Du wieder abhusten kannst? Im Ernst, das verstehe, wer will...



Ich will gar nicht Gott sein oder werden... Dann hätte ich ja mein Zeitliches gesegnet...

Ich war eine 1000-jährige Eich, und Gott hat mich einfach gefällt...

Gott hat einfach kurzen Prozess mit mir gemacht, und das völlig aus heiterem Himmel, und
ohene jeden ersichtlichen Grund...

Ihr wisst einfach nicht, „wie“ verflucht wir in Wahrheit sind... Und ich machte inzwischen
allein Gott, den Höchsten für diesess ganze Desaster verantwürtlich... Das ist so überflüssig,
wie ein Kropf...

Gott, überprüf bitte unbedingt mal Deine Prioritäten...

Gott hat mein Leben komplett quer zur Bewegungsrichtung zerrissen... Und das tut richtig
weh... Das schlimme ist nur, dass ich da auch noch so scheißen sensibel bin...



Ob  das  irgendeine  Art  von  persönlichem  Schicksal  sein  könnte?  Ich  „glaube“  nicht  an
persönliches Schicksal...Das wäre das erste Mal, dass so etwas in meinem Leben auftaucht...
Und dann auch noch so heftig, dass einem buchstäblich Hören und Sehen vergeht...

Da habe ich nichts von, dass Euch das Leid tut.. Ich brauche hier Handhabe...

Got that einfach mein Leben beendet... Mein spirituelles in jedem Fall...

Gott, Du solltest Dich dafür schämen...

Leute, ich sehe buchstäblich den Riss durch meine Lebenslinie gehen... Das war etwa Ostern
letzten Jahres....Aber ma meisten Angst habe ich, dass sich das in diesem Jahr noch einmal
wiederholt...

Sind vielleicht neue Außerirdische hier, die es nicht gut mit uns meinen? Na ja, ist nur so eine
Frage...

Gott versteh doch, Du hast mein Vertrauen missbraucht...

Da möchte doch glatt eine junge Frau wissen, warum ich kein Geld bin... Die Frage ist jetzt
nicht erst gemeint, oder? Ich fass es nicht..

Ja, ich weiß schon, gottes Lampe ist aus...

Ich forder aber trotzdem mein Recht...

Gott hat uns verflucht...

Gott hat uns buchstäblich zu Tode verflucht...



Es gibt in dieser Welt einfach kein Gelingen mehr...

Sagt nicht, dass ich mein Herz nicht am rechten Fleck habe.. Das sagt nicht...

Die Widersachermächte scheinen sich jetzt doch ernsthaft zu formieren und in Stellung zu
bringen...  Mit  Ausnahme  des  Luzifer  vielleicht...  „Der“  könnte  diesmal  tatäschlich  auf
„unserer“  Seite  stehen...  Jedenfalls  werde  ich  in  Zukunft  nur  noch  von  „den
Widersachermächten“ sprechen...

Wie jetzt, ich habe ein ganzes Kalpa verstanden? Da bin ich mir nicht so sicher... Jedenfalls
wenn ich ehrlich bin... Man soll ja immer bei der Wahrheit bleiben...

Neulich hatte ich einen abgebrochenen Fingernagel im Toast...

Ich wünsche mir übrigens eine Unterschrift bei Wiki... Aber ich fürchte, da wird so schnell
nichts draus...

Wir brauchen jetzt eine Stärkung der kontinentalen Philosophie... Jetzt oder nie...

Was mich so stört, ist, dass die Bundesministerien ausschließlich Lobyisten als Mitarbeiter
einstellen, und keine unabhängigen Wissenschaftler... Oder nur in den aller seltensten Fällen...

Ich glaube fast, mein wahres Leben ist beendet... Schade eigentlich, ich hätte mir auch was
ganz anderes vorstellen können...

Mein Lebenstraum ist beendet.. Hoffentlich nicht für immer, denn dafür bin ich eigentlich
nocht zu jung...

Himmel, Sack und Zwird, Ihr müsst nicht immer so die Autorität raushängen lassen.... Euch
tut doch niemand was...



Die Widersacher oberhalb von Luzifer haben alles fest im Gruff... Das geht praktisch rauf bis
zu Toth, dem bei Steiner noch fehlenden 4. Bösen Prinzip...Und jetzt kommt Ihr, und sag
vielleicht, dass sei doch dummes Zeug... Dann überzeugt mich einfach von was besserem...Ich
bin für jedne Vorschlag aufgeschlossen... Allerdings glaube ich, in diesem Fall einfach recht
zu  haben...  Und da  können wir  noch einige  nicht  sonderlich  angenehme Überraschungen
erwarten...  

Wichtig  ist  vor  allem,  unvoreingenommen  den  Dingen  gegenüber  zu  werden...  Nicht
Wertfreiheit ist das große Ziel des Lebens, sondern Vorurteilsfreiheit...

Mein Gott, was ist das wieder für ein Durcheinander, hier... Aber wenn die Erzengel und die
Antierzengel zusammenhocken, „kann“ ja nur Chaos dabei rumkommen...

Galpa? Zum Beispiel...

Der Wahninn des Bösen hat Methode...

Not macht erfinderisch...

Ich bin völlig anspruchslos anspruchsvoll...

Wie jetzt, Du kommst von einem anderen Stern? Ich nicht, ich bin hier zu Hause...

Puhdys: Wenn ein Mensch kurze Zeit lebt  

Neuer okkulter Satz:

Der Himmel ist der Beleidiger, und der Mensch ist der Beleidigte... Und die Beleidigung? Die
Spiegelung ist die Beleidigung...

https://www.youtube.com/watch?v=5Sriuus7guQ


Was ich micht ganz verstehe, ist, warum das Kapital nicht zuschlägt... Frühee hätten sie keine
Gelegenheit ausgelassen...

Im Moment  mache  ich  mir  um die  Geschichte  keine  allzugroßen  Sorgen mehr,  trotz  der
immer noch drohenden Apokalypse...

Man sollte in der Relativitätstheorie nicht länger von „Ortszeit“ sprechen, sondern besser von
Eigenzeit... Denn bewegte Bezugssysteme „haben“ keinen Ort...

Ahriman ist so frei, dass er sogar dazu verurteilt ist, sich zu entscheiden...

Ahriman pocht auf sein Recht... Welches Recht denn? Sein eigenes?

 Man müste mal eine Erzählung schreiben mit dem Titel: "Ich war der Terminator"...

Danke, danke danke, für die Blumen von der  Tanke...

Am sausenden Webstuhl der Zeit, webt Ahriman unser Leichenkleid...

Man sollte mal einen Aufsatz schreiben mit deem Titel: „Geschichte muss erzählt werden“

Wir leben in einem gedimmten Universum...

Wir  leben  in  einem gedimmten  Universum...  Der  Befund  ist  hier  eindeutig,  der  Beweis
wasserdicht...

Ich habe vorhin von den Säulen der Erde geträumt... Gelegentlich habe ich solche Träume...

Mist, Ahriman bewirft mich ständig mit arabischen und persischen Fingernägeln... 



Hier kam gerade wieder ein Kilometerchemtrailer vorbei...

Ich trage ein Leistenkreuz (Kabbala)...

Ahriman drückt auf die Leistentube...

Ahriman drückt auf die Penistube...

Knack, knack...

Knack Dir den Gipfel der Genüsse... Das habe ich schon mit zwölf...

Irgendwann kommt jeder an den Punkt, da raunen die Dinge einem seine Namen zu...

Am Ende verschwinden wir wieder in einem schwarzen Loch...

Widersteht dem Widerstand Ahrimans...

Carpe diem ut intelligis... (Nutze den Tag, um zu verstehen)

Ich verliere buchstäblich die Kontrolle über mein Leben...

Ich will raus aus der Sphärenkugel...Ich will eigentlich nur noch raus und weg hier...

Ich bin mental total gehandycapt von der scheiß Sphärenkugel...



Das ist doch reiner Satanismus, das kann mir doch keiner erzählen...

Ich bin in ausgesprochener Weise Konstruktivist...

Warum hat Gott mich nur vor einem Jahr so gestoßen?

Ich höre immer nur „auf“ (???)... „Auf“ ist ein reiner Satanismus... Erst aus dem Gegenteil
wird ein Schuh draus... Das muss man natürlich spüren, das ist klar... Wenn man kein Gespür
mehr für Kräfte hat, geht das natürlich nicht...

Ich will raus... Ich will einfach nur raus...

Was ist es eigentlich? Was ist der eigentliche Grund? Falsch verstandenes Elitedenken? Ist die
ganze  Gesellschaft  schon  dermaßen  infiziert  von  falsch  verstandendenem  und
Hyperegositischem Elitedenken?

Ich will raus, verdammt... Ich will einfach nur raus...

Leute ich habe mindestens zwei Nobelpreise in auf der Liste...

Das ist die reine Ataschuld hier....

Ja sicher ist das Kuppelproblem an allem Schuld... Was dachtet Ihr denn? 

Joachim Stiller           Münster, 2019 - 2020
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