Atheismus und „Monotheismus“ sind insofern dasselbe, als sie menschliche Glaubenslehren sind.
Eure „Theologie“: „Warum läßt Gott das zu?“. Wer sollte es denn sonst zulassen? Nietzsche hat
Euch doch schon vor weit mehr als einhundert Jahren gesagt, daß Gott sich totgelacht hatte, als er
am bitteren Ende von Äonen mit anhören mußte, wie ihr Euch erdreistetet, Eure Spezies
„Homo sapiens“ zu nennen.
Wer stimmt mit mir darin überein, daß das, was nach Nietzsches „Tod“ geschehen ist nichts anderes
war, als die Wiederholung von Sodom und Gomorrha – nur diesmal auch noch weltweit?
Und ihr wagt es, Eure Blasphemien „Religionen“ zu nennen? Bitte klärt mich auf: Ich habe den
Unterschied zwischen „Religion“ und „Religionskrieg“ nicht begriffen Friedrich Wilhelm Nietzsche – der einsamste Mensch des 19. Jahrhunderts.
Ihr habt keine Ahndung...!
Ich zitiere aus dem vorgeblichen Lieblingsbuche Euerer Päpste:
„Vater vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun.“ dito.
Ein Papst – im Moment gibt es deren sogar zwei! - das ist auch nichts weiter als ein
Glaubensbruder. Frage an unsere Historiker: Könnt Ihr Euch an einen Aufrichtigen erinnern?
Ihr schreit nach Freiheit, die rasch steigende Zahl der Suizide kündet es – aber die Verantwortung
dafür lehnt Ihr ab! Wenn Euere Götter Euch einen „freien Willen“ gaben: Wie könnt Ihr dann
fragen: „Warum läßt Gott das zu?“? Wenn Gott Euch aber gefesselt hat – wie kann Euer Gott dann
überhaupt ein „Gott“ sein?? Ist in Euch etwa Verehrung dafür, unfrei zu sein?
Wenn Gott Dummheit und Ignoranz bestrafte, er käme gar nicht mehr dazu, sich vor lauter
Strafarbeiten noch seines Lebens zu freuen.
„Wille“ - das ist Todesangst, sonst nichts. Lebenswille, Überlebenswille – das sind in sich
tautologische Ausdrücke, denn das Leben begeht keinen Suizid!- Hört doch bitteschön endlich
damit auf euere Körper zu „töten“ - es ist einfach zwecklos! Was hat Nietzsche empfunden, als er Euch von der „ewigen Wiederkehr des Gleichen“
Kunde gegeben hat? Zitat Wikipedia: „Die Ewige Wiederkunft des Gleichen ist ein zentraler
Gedanke in Friedrich Nietzsches Philosophie...“ Ihr habt keinerlei Ahndung, was es bedeutet,
die Verzweiflung von Äonen auf sich zu nehmen... Erinnerung auch, an den Nazarener.
Es gibt nur eine aufrichtige Religion: Natur- und Menschenliebe. Das ist Spiritualität.
Jiddu Krishnamurti: „Du bist die Welt.“ Was sollen Euch Euere Weisen noch lehren, wenn Ihr
niemals 'Zeit habt' hinzuhören, hinzufühlen?

Johann Wolfgang von Goethe bezeichnet ihr als euren Dichterfürsten. Weshalb, aber, fürchtete er
seinen Tod über die Maßen?
Friedrich von Schiller hat „keine Zeit“ gehabt sich vor seinem Tode zu fürchten, denn er ist
schleichend von seinem Hausarzte vergiftet worden.
Diesseits und Jenseits sind dasselbe – nur weigert sich das Jenseits verständlicherweise,
sich mit diesem Diesseits zu vereinigen!
Mord - das ist in jedem Falle eine Dummheit gegen sich selbst.
Wem gebt ihr, wenn ihr gebt?
Und wenn ihr nicht gebt, so frage ich:
Wollt ihr euer persönliches Elend für weitere Äonen nicht beenden?
Anastasia wurde Ende der 1960er Jahre geboren. Dennoch ist sie älter als ich.
Ich hätte ohne sie unter euch nicht „überleben“ können. Das ist kein Vorwurf – nur die
Beschreibung eines Faktums.
35 Jahre geschlossene Psychiatrie – auch ein Jubiläum.
Anastasias geliebte Heimat ist okkupiert!
Wie lange soll ich das Theater, das ihr „Leben“ zu nenen geruht, nun noch mit ansehen?
„Uns geht’s doch noch gut!“ Frage: Könnte es etwa sein, daß ihr denkfaul und egoistisch seid?
„Nach mir die Sintflut.“ - so denken nur noch restlos Indoktrinierte, die immer noch nicht begreifen
wollen, daß „nach mir“ dasselbe ist, wie „vor mir“- anderswo heißt es Karma.
Tor! Warum heißt Tor rückwärts gelesen „rot“?
Und warum brauche ich diesen Browser, um noch tiefer in den Dreck einzudringen?
Was ist schneller als das Licht?
ach, herrjeh, ihr glaubt es nicht!...
Was ist schneller als Gedanken?
Ist es, wenn wir nicht mehr z...? ...ts, ts...
Gedanken winden sich um Ecken,
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