Und jetzt alle
Sexualität
Homosexualität hat zwei Facetten. Die eine ist die selbe wie bei jeder Sexualität die nicht das Ziel
hat ein Kind zu zeugen. Die andere ist die selbe wie bei jeder Sexualität die nicht das Ziel hat ein
Kind zu zeugen.
Beziehungen
Beziehungen sind was schönes. Gefängnisse sind etwas schönes.
Ehe
Die Ehe ist etwas schönes. Gefängnisse sind nicht schön.
Gott
Gott glaubt, so leid es mir tut, selbst an Gott!
Politik
PolitikerInnen sorgen dafür, dass intersexuelle Menschen heiraten können.
Sexualiät
Ist bei manchen Menschen sehr einfach. Bei anderen nicht.
Tod
Der Tod ist eine ganz natürliche Sache. Leider gehen die Sinnesorgane dabei verloren, weshalb man
ausschließen kann, dass unsere Ahnen etwas sehen, anfassen, hören, riechen oder schmecken
können. Letzteres ist vielleicht auch ganz gut so. Der Tod kann künstlich herbeigeführt werden.
Kunst
Können nur Menschen. Eine so verwirrende sprachliche Unterscheidung wie jene in Natur und
Kunst kann nur Menschen einfallen.
Wissen
Wissen ist Raumfahrt. Werbung ist achtziger.
Tod
Ist die Idee, dass alte Menschen eine Last sind. Die kann man auch nicht wiederbeleben.
Leid
Leid ist Leid.
Liebe
Liebe ist ein großartiges Wort. Es spielt in einer Liga mit Psychose. Kein Witz! Leider gab es beim
letzten Aufeinandertreffen Fan-Ausschreitungen, die erst von der Polizei unter Kontrolle gebracht
werden konnten.
Natur
fehlt.
Musik
Musik ist toll! Es soll bald Lampen geben die im Auge Lichteffekte erzeugen die zu einem mit LSD
vergleichbaren Rausch führen. Sie begann mit dem Urknall. Der weise Adorno wollte sie nach dem
Holocaust abschaffen, hat er aber nicht gesagt.

Schlaf
Ist die Matrix.
Verschwörungstheorien
Verschwörungstheorien sind die Angst, andere hätten etwas vollbracht, das man selbst nicht kann –
im besten Fall sind sie etwas, von dem man denkt andere hätten es vollbracht, man konnte es aber
nicht verhindern. Alles andere steht in der Zeitung.
Die Vereinten Nationen
Waren bis zum frühen Nachmittag MEZ das letzte Kapitel dieses Texts. Eigentlich nur die
Überschrift.
Begrüßung
Begrüssen könnte man sich in friedlichen Zeiten indem man mit der offenen Handfläche die Stirn
berührt.
Koffein/ Teein
Die Regierungen denken sich etwas dabei, welche Drogen legal sind.
Rauchverbote
Mehr davon!
Wille
Tiere haben drei Optionen: Angriff, Flucht, Totstellen. In der Grundschule hat der Autor die
Lehrerin gefragt ob Menschen Tiere sind und in der Oberschule. Die Antwort war beide Male
unterschiedlich.
Radio
Das Radio könnte der Grund gewesen sein, warum die Nazis an die totale Macht kamen. Sie sorgten
dafür, dass in den Haushalten die sogenannten Volksempfänger standen. Dies führte zur Verbreitung
und Konsolidierung faschistischen Gedankenguts.

Voodoo
Sollte ein Grund sein können zur Polizei zu gehen. Gegen geschwollene Schilddrüsen helfen
Medikamente.

