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die liebesgeschichte mit schneeburgen und -männern. da fällt mir gar nix 
ein, und das ist auch was.
in sachen verwandlung. jeder mensch, wenn er hier her kommt, macht ne 
verwandlung durch, zb in christian hagl.
dank markus machen wir verwandlung durch in bezug auf unsre namen. hartin. 
jeder mensch macht viele verwandlungen durch. zB vom baby zum kind, vom 
kind zum erwachsenen und vom erwachsenen zum
pensonisten und irgendwann wieder zurück. das wird beschrieben in dem song 
tori amos: "crucify".
vom einzelgänger zum partner. einen partner zum rappen. 
ohne pARTNER FEHLT EINEM IMMER WAS. vom einzelgänger zum männermordeten 
vamp, der sich als markus lentsch ausgibt. 
manche sind auch opfer, männlich aussehende männer, die ml-opfer sind, wenn
sie auf den boden fallen.
die männer sind heutzutage opfer der frauen. ja, das stimmt. es gibt viele 
frauen die gewalttätig sind und männer auch.
auch ta ist ein opfer irgendwie. sie kann auch ein opfer sein, von einem 
typne der frauen umschmeißt. ta
alias ck ist ein opfer
welt. liebestöter sind fremdgänger, schläger und kriminelle und mörder. 
opfer wird man wenn andere glauben, dass man zu blöd ist um anderen zu 
helfen. opfer wird man weil das eine geschlecht
das andere ausnützt. manche sind nur auf geld aus. erbschleicher: jung, 
blond, attraktiv mit langen beinen. 
sie lacht sich eien
älteren mann an und spielt im hoffnungslose liebe vor und wenn der mann 
dann tot ist reißen sie sich alles unter den
nagel und kümmern sich nicht um abmachungen.
durch anhftung wird man zum opfer, zb bei einem mann der an seinem auto 
hängt. er der bäcker hat angst dass die tochter
sein auto hinter seinem rücken verkauft. man ist opfer der abschwatzung. es
wird dauernd etwas abgeschwatzt.
manche werden vom opfer zum täter. manche werden vom hundeopfer zum 
hundetäter. wir sind alle hunde, arme schweinehunde,
die dauernd versklavt werden. wir sind alle opfer der zivilisation. der 
satz wird durch das kreuz gesprochen.  

 


