The “Nothing Wrong” Fog
(Let him?) Who is without sin cast the first stone?!?
Okayyy, get me some stones!
People who live in glass houses shouldn’t throw stones?!?
Pah, this filthy christian society of the western world, which pretends to live by values of charity or
“don’t judge your next one”, took everything from me and is doing this every day anew, so that I
can only dream of a glasshouse. Or a tiny hut in the forest.
But stones, stones are on the floor and for free. So “please” be careful in my surrounding. And I
promise I can throw farther than one arm length!
I’ve done nothing wrong. I haven't done a little wrong in my whole entire life! Never.
I've only always acted as my feelings permitted it. How my feelings had let me act. And I will
continue to act as I can within my emotions. Shame on me.
There is no wrong in life or in between the people. There is neither right nor wrong.
There is always only what others expect from you.
Just because you do not fit into these expectations, doesn't mean that you're doing – or did –
anything wrong. You are never doing anything wrong because you're not behaving as requested, as
expected, as usual,or… as commanded.
Life isn’t a fucking test, life isn’t a manipulated exam, too, and life is not an essay where it is
important in the evaluation how sympathetic the teacher has perceived you..
Life is also not a number that defines your social skills, stamped on you by a person or a so-called
“teacher”, who can hardly explain to you how to do your tax declaration, or which insurance really
necessary for life is or… how to not get killed in the outer regions of struggling cities.
You can’t do nothing wrong in your life. Even if other people are telling you this… and I promise
you that they will assert that – all of the time – again and again, faster and faster than Ford would
ever have thought that the world would rotate according to his invention.
People will tell you that you are doing a lot of wrong things. That you are acting wrong or acted
wrong in many situations. But...
A test is test. That’s obvious.
Life is not a test. This is obvious, too.
Life is life. This is fog*
There is no right or wrong.
It's not even George Lucas's laughables’ Do or Do not.
There is & was always only you and simply – tss – the others.
There is only life.
Your Life.
And now go, get me some stones!
* or veil?

Der “Nothing Wrong” Nebel
Wer frei von Sünde ist, werfe den ersten Stein?!
Okayyy, dann her mit den Steinen!
Wer im Glashaus sitzt, soll nicht mit Steinen werfen?!
Pah, diese drecks christliche Abendlandgesellschaft, die so sehr nach Werten wie Nächstenliebe
oder “Fälle kein Urteil über Andere” lebt, hat mir sämtliche Mittel genommen und nimmt sie mir
jeden Tag auf’s Neue, so dass ich höchstens noch von einem Glaushaus träumen kann. Oder von
einer sehr sehr kleinen Hütte im Wald.
Aber Steine, Steine die liegen einfach so rum und sind umsonst. Also seid ja vorsichtig in meiner
Nähe. Und ich kann weiter werfen als eine Armlänge, das versprech’ ich euch!
Ich habe niemals etwas falsch gemacht. Ich habe rein garnichts verkehrt gemacht in meinem ganzen
Leben nicht! Niemals. Ich habe mich immer nur so verhalten, wie meine Gefühle dies grad zuließen
und ich verhalte mich weiterhin immer so, wie meine Gefühle es grad zulassen. Schande über mich.
Im Leben und zwischen den Menschen gibt es kein “Verkehrt”. Es gibt kein Richtig oder Falsch.
Es gibt immer nur die Erwartungshaltung der Anderen. Nur weil du diese Erwartungen nicht
erfüllst, hast du noch lange nichts falsch gemacht. Weil du dich nicht so verhälst wie erwartet, wie
erwünscht, wie üblich oder gar “wie befohlen”, hast du nichts falsch oder verkehrt gemacht.
Das Leben ist kein fucking Test, keine dreckige manipulierte Klausur, und keine freie DeutschKlausur, kein Aufsatz, wo es bei der Benotung auf das Sympathie-Level des Lehrers zu dir
ankommt. Das Leben ist auch keine konstruierte Kopfnote, die einem Personen geben, die
behaupten sie wüssten, wie man sich im Leben zu verhalten hat, wie man lebt. Personen oder
sogenannte Lehrer, die einem oft nichtmal erklären können, wie man einer Steuererklärung macht,
welche Versicherung man wirklich braucht oder… , wie man in den Outer Regions so mancher
Großstadt nicht getötet wird.
Du kannst in deinem Leben keine Fehler machen. Auch wenn andere Menschen dies behaupten.
Und ich verspreche dir, die Menschen werden am laufenden Band behaupten, dass du alles
Mögliche falsch machst.
Ein Test ist ein Test. Das ist klar.
Das ist Leben ist kein Test. Das ist auch klar.
Das Leben ist das Leben. Das ist Nebel.
Es gibt kein Richtig oder Falsch.
Es gibt noch nicht einmal George Lucas’ lächerliches “Do or Do Not”.
Es gab und gibt immer nur Dich und – tss – die anderen halt.
Es gibt nur Leben.
Dein Leben.
Und jetzt her mit den Steinen!
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