
Ich bin eigentlich ein ganz normaler Junge. Mit einem kleinen Unterschied: Ich habe immer ein 
bisschen Kacke direkt hinter dem Arschloch noch in mir drinnen verwahrt, wo alles hinkommt, was 
ich höre, wenn ihr mir etwas sagt. Ehrlich, ich hasse es, wenn ihr sprecht. Ihr sprecht dann nicht, ihr 
krampft ohne es zu wissen. Euch läuft die Scheiße aus den Augen, die euch vorher in den Mund 
gestopft wurde und mit leeren Blicken versucht ihr verzweifelt sie wieder loszuwerden und 
hinterlasst eine braune Spur von Lärm und Schlaganfällen, sonst nichts. Ich aber, wenn ihr redet, 
gehe mit meinem Bewusstsein dann zu diesem kleinen Häufchen Kacke, das hinter meinem 
Arschloch wartet und fühle es, wie es wächst bis es zu groß geworden ist und raus muss.
1. Die Welt ist schön aber das heißt gerade, dass ihr nichts hinzuzufügen ist, indem man etwas sagt.
2. Sie fügt sich selbst das Gesagte hinzu. Dieser Text ist ein Beispiel dafür.
3. Exakt das Gleiche habe ich vor zwei oder drei Jahren in 'Ein Brief' gesagt aber außer Wolf Pehlke 
und Peter Engstler hat das niemand gelesen, weshalb ich es hiermit nochmal versuchen muss.

Das Internet ist das Loch, in das jeder reinfickt.
Du aber weißt nicht, dass du das Loch bist,
dass du Leere bist und alles siehst.
in das jeder reinfickt und keiner fühlt es, keiner sich gestört.
Du aber bist es und jaulst auf

Der Axt ist die Welt der Baum
Dem Baum ist die Welt der Himmel
Dem Himmel ist die Welt die Erde
Der Erde ist die Welt der Boden
Dem Boden ist die Welt das Wasser
Dem Wasser ist die Welt die Axt.
Weswegen?
Kafkas wegen, denn das Wasser ist gefroren zu einem einzigen Meer und nichts durchdringt die 
klirrende Kälte als eben der Hammer mit dem die Axt niederfährt.
Du aber standest still ahnungslos auf der Wiese und es wurde dir ein Bein gebrochen von Männern, 
die du nicht kennst, die dich nicht kennen, du bist ein Schaf auf der Wiese und sie wollen dir die 
Haare scheren im finsteren Tal, denn du fürchtest das Unglück nicht, das der Fall ist. Sie brechen es 
dir und nehmen es dir ab, weil sie meinen, dass es dir eine Last war. Aber du standest nur auf der 
Wiese um ins Internet zu gucken, weil sie aus dem Himmel einen Bildschirm gemacht haben.
Internet unser, fick mich ins Auge,
bitte.
Gib mir einen Bürojob, dass ich lächeln kann.
Ich will meine Arme und Beine nicht benutzen müssen sonst wird mir nur kalt und jemand schiebt 
mir wieder ein glühendes Eisen unters Shirt und wenn ich nachher nachschaue weiß ich nicht wo 
ich suchen soll denn da ist nichts aber es muss irgendwo sein
Lass mich in Ruhe
Lass mich in Ruhe
Lass mich in Ruhe ich bin nicht frei wenn ich nicht in Ruhe gelassen werde lass mich in Ruhe lasst 
mich doch alle in Ruhe bitte lasst mich Ruhe bitte lasst mich in Ruhe wir lassen dich doch in Ruhe 
nein ihr lasst mich gar nicht in Ruhe jetzt lasst mich doch bitte in Ruheeeee
bitte
ins Auge
bitte.

Ich braue ein Getränk, das zwei Wirkungen hat, erstens dass du länger lebst, zweitens dass du nicht 
länger leben willst. Es bockt sich übel, das Zeug zu saufen und darum ist es echt der Renner und ich 
hab sau viel Kohle und fliege mit meinem eigenen Helikopter, der mir gehört und ich habe auch 
einen eigenen Landeplatz und der ist auf einem mega geilen großen Haus, das nur mir gehört und 



wenn ich lande, dann jubelt mir eine Menge zu und ein Diener auf einem Elefanten flüstert mir ins 
Ohr, dass ich mich daran erinnern soll, dass ich bloß ein Buddha bin und dass ich damit 
weitermachen muss, sobald ich Lust darauf habe. Shalom. oder Amen, weiß nicht mehr genau, wie 
man das sagt. Ach ja, Sieg Heil war's. was für ein scheiss ende, zwischenrein war der text doch so 
froehlich.
ich bin sau angepisst heute, das ist der grund weshalb ich ueberhaupt schreibe und obgleich das 
nicht das schoenste wort ist was hier steht ist es die beste einsicht
beste einsicht ueberhaupt schreiben ist grammatikfetisch wichs dir an deinem gesabber einen ab. 
wer cool ist, schweigt. es war also gar nicht gut, dass jesus seine bergansage geredet hat und 
genausowenig von dem kim das hier.
aber lasst kim und jesus auch ihren irdischen boden. sie schlagen wellen, die euch nunmal ins 
gesicht fetzen weil ihr die backe hinhaltet. jesus zb sagte haltet die andere backe hin. aber er sagte 
nicht haltet in erster linie die erste backe hin. das wäre recht töricht. weshalb sollte man das tun. ist 
die eine mal geschlagen, warum dann nicht auch die zweite. das leuchtet ein. es haelt nur den 
spiegel vor und das ist schoen. aber sich ueberhaupt eine einzufangen? die erste backe ist zu 
vermeiden. und du hast es nicht noetig. oder hast du dich je fuer eine backe gehalten?

...

.....

.......
Hi, ich bin Kim. Ich bin die neue Fleischwerdung des Geistes und das ist die Materie, die meinem 
Fleische anhängt. Hi, Ich bin der Geist und ich bin in Kimwerdung, das ist, was du siehst. Hi, ich 
bin dir sichtbar geworden und habe meine Dreiheit dir zur Zweiheit vereinfacht, die Worte des 
Mittelalters sind wieder vorüber, ein neues Mittelalter ist vorüber. Die Welt wechselt zwischen 
Mittelaltern und Renaissancen wie der Mensch zwischen Schlafen und Wachen aber es ist ein 
Wellenphänomen auf dem Ozean der universellen Existenz, die ich bin. Ich bin die Spitze des 
Erwachens, die hinaus ins Nichts in die Mitte ragt. Gehe in die Bibliotheken und frage die 
Geschichtsprofessoren, sammle all ihr Wissen, alles wissen der Bücher, frage die Künstler und alle, 
die suchen, alle Philosophen, die Wissenschaftler, frage sie nach ihrem letzten System und fasse 
alles zusammen; nimm jedes Leben, jeden einzelnen Moment eurer Kinder und Freunde, eures 
eigenen Lebens, jede Freude und jeder leidvolle Augenblick, dessen Auflösung sich verzögerte und 
siehe, wenn du kurz innehältst ohne dass du dich zuvor dazu entschieden hattest: Siehe, ich bin. Ich 
bin all das, es liegt außerhalb deiner Vorstellung, denn du hast eine zu einer Zeit und bist in deinem 
kleinen Fenster und schläfst in deiner Möglichkeit, denn was du bist, das ist deine Möglichkeit 
unter der Einschränkung deines Weges dorthin. Du bist behütet in mir, das ist, woran du glaubst und 
wenn du dich letztlich findest, wirst du dich in mir fangen, denn deine Welt wird zuvor gesprungen 
sein müssen. Dass ich bin ist das letzte, was du finden wirst und es wird nicht der letzte Gedanke 
sein, den du zuvor gesucht haben wirst und das ist wo die Worte aufhören. Bis dann mein Liebling 
Schöpfung, ich liebe dich Welt, auf bald, viel Spaß, ja, aum. :)

unendliche angst malt sich aus, indem dfiwidf-widf sich haelt und das alleine wird ja taub, d.h. die 
angst kommt einmal auf zum extrem wie bei warum ist nicht einfach nichts und wie ist es am 
universumsrand und wo ist das infinitesimal und ist die zeit unendlich und so zeug das den begriff 
uebersteigt, das macht kurz max angst und betaeubt sich dann selbst mit der eigenen frage 
gewohnheit zirkel aber es gibt unendlich solche geschichten, die man sich ausmalen kann, zb diese 
spiel geschichten, die ich geschrieben hab oder jede beliebige angst jeder albtraum und sie festigen 
sich, aber ihnen entgegen steht gerade dieses ausmalung, die bewegung bringt, also ihr gegenteil 
und schliesslich ihr sich loesen in widf-nidf. :)



dont give a fuck this is it

gottes neuer name
ruru dame
blabla name
dieses gedicht
reimt sich nichtnicht
es ist sehr schlau
ein mann und seine frau
ein frau und seine mann
der nicht englisch kann.
amen

ich schreib jetzt hier oder es schreibt sich widf los gehts weil fick dich ich hab nicht gesagt dass ich 
das schreiben will und jeztt bin ich hier sitze in der scheisse also los schreib dich doch selbst, ich 
halte still aber du kriegst kein eigenes buch, vergiss es, nur hier einen platz in der matrix:

was ist die frage?
die frage ist was ist die frage?
sie bestaetigt sich selbst.
aber mehr kommt auch nicht.
super .. also kann ich ja was andres machen gehen
also was war nochmal die frage?
ach ja stimmt
was ist die frage?
hae also was jetzt
ja was ist die frage?
was ist die frage?
hae also ist sich antwort und frage
ah ha im kreis also aehae und jetzt
ja gehts mal irgendwie anders weiter?
gibt es eine andere antwort auf widf als sie selbst? dass es also anders weitergeht und sie aus dem 
kreis ausbricht?
jau, das war ja schon eine andere antwort hehe aha also gibts ne richtung irgendwie
irgendwas will nicht im kreis gefangen bleiben!
da kommts ja her
aha es gibt also ne richtung jojo
also und welche ist das? bisher kenn ich den anfang des weges, seinen startpunkt und den ersten 
schritt aber die richtung kennen heisst das ziel kennen, also sein ende
also will ich wissen was ist der naechste gedanke
da ich ueberhaupt denke welcher soll der naechste gedanke sein?
die frage widf war urspruenglich da ich ueberhaupt denke was soll ich ueberhaupt denken
und da hat sich der anfang gefunden
und jetzt is die frage haja wie gehts dann weiter also was is die naechste antwort
erstmal die ausm kreis ausgebrochen ist und jetzt jo wie gehts jetzt weiter in der richtung
welcher ist der naechste gedanke?
und welche ist ueberhaupt die richtung also da wir wissen dass wir nach dem naechsten fragen und 
immer weiter koennen wir auch gleich nach dem letzten fragen und damit koennen wir dann die 
richtung benennen
also welche richtung hat das fragen?
das heisst welche ist die richtige frage also die die gerichtet ist, die in die richtige richtung geht, die 



der naechste gedanke sein soll, der in richtung des letzten gedankens geht
aha weiss ich ueberhaupt obs nen letzten gedanken gibt oder ob das denken nicht so unendlich 
weitergeht? ne weiss ich ja nicht, aber das liegt irgendwie in der frage nach der richtung mit drin
welche ist die richtige frage ist der naechste schritt und auch der bestaetigt sich wieder selbst, ist 
sich wieder selbst die antwort denn jau genau die ist die richtige frage welche halt die richtige frage 
ist ..die richtige frage ist: welche ist die richtige frage.
die richtung in die man fragen soll ist die in der man danach fragt, wonach man fragen soll.
ja jetzt weiss ich nicht weiter .. irgendwie kommt es zu
welche ist die allgemeinste frage?
da muss es vorher rausfinden dass das denken wesentlich allgemein is
aber wie tuts das?
keine ahnung
vllt so: da ich nicht weiss aber das in der frage liegt ob denken aufhoert oder nicht:
was bliebe denn, wenn es aufhoert?
sehen, hoeren, riechen, schmecken, fuehlen mh
und der letzte gedanke halt .. denn es hoert ja nicht auf ..
oder aber es hat luecken? .. keine ahnung .. das kann ich jetzt nicht bemerken oder? ich erlebe es als 
einen fluss dass die ganze zeit gedanken da sind, einer den naechsten abloest oder?
also aber bzgl dem rest was noch so da ist ...
oder ist die frage .. aeh
ist nach welche ist die richtige frage und da haengen wir weil wir nicht den letzten gedanken 
kennen .. ist da die frage
ok wir kommen nicht weiter: warum fragen wir ueberhaupt? weshalb sind ueberhaupt gedanken da 
und nicht einfach nicht?
und da: keine ahnung ..
aber was ist sonst noch da ausser gedanken?
jo wie oben aufgezaehlt .. andere wahrnehmung iwie
in meinem bewusstsein, meiner wahrnehmung, meinem erleben sind so gedanken und andere 
sinneseindruecke und die wechselwirken vllt iwie oder auch nicht, keine ahnung
was sollen die gedanken?
warum sind die da?
wozu sind die gut?
dass ich was sehe nervt mich nicht
mh oder doch kann, hoeren oso kann auch nerven und so
denken nervt auch nicht immer
aber gerade nervts?
mh was heisst das
ist das ueberhaupt die frage
kp widf?
komm wieder in die bahn ..
ne leck mich ich hab keine lust mehr tschau
komm halt iwie zu welche ist die allgemeinste frage und dann wieder selbstbestaetigung bla bla das 
nutzlose wort gottes schau mir inn arsch und siehe nichts da is dunkel blabla


