
NICHTS 

Nein, ich werde AUCH nächstes Jahr und AUCH hier und AUCH weiterhin NICHTS zu NICHTSsagendem 

beitragen, denn wer nur NICHTSsagendes zu sagen hat, der sagt ja AUCH NICHTS und sollte daher 

AUCH NICHTS sagen. AUCH NICHT AUCH, denn NICHTS ist unwichtiger als ein AUCH, wenn NICHTS 

gesagt wurde. Denn NICHTS ist wichtiger als NICHTS zu sagen, wenn man NICHTS zu sagen hat. AUCH 

dann, wenn man glaubt, man hätte AUCH was zu sagen, AUCH wenn man also glaubt, man hätte also 

AUCH etwas AUCH zum NICHTS beizutragen. Aber AUCH wenn man NICHT glaubt, man hätte AUCH 

NICHTS zu sagen, wenn man also NICHT glaubt, man hätte AUCH NICHTS zum NICHTS beizutragen, 

AUCH dann sollte man NICHTS sagen. Glauben Sie nicht AUCH? Oder NICHT? 

 

Tja, so ist das. Es wird viel geglaubt und viel gesagt und viel gesagt und viel geglaubt und doch so oft 

NICHTS gesagt. Glauben Sie daher NICHT das Viele. Denn das wahre ... NICHTS ..., welches NICHT das 

NICHTS sondern das wahre ... NICHTS ... ist, kümmert sich NICHT um das Viele. Oder NICHT? 

 

... wo ist derweil eigentlich das AUCH ... ? NICHT AUCH das noch! Jetzt ist AUCH das AUCH im NICHTS 

verschwunden. Aber NICHT im wahren ... NICHTS ..., nein, nur im NICHTS. Wie das Viele andere 

AUCH. Aber naja, das ist AUCH gut so! Denn im wahren ... NICHTS ... verschwindet NICHTS. Dort ist 

nur das Wenige, das Wahre, das bleibt. Glauben Sie NICHT AUCH? 

 

*** * *** 

 

"Und es waren Hirten in derselben Gegend auf dem Felde bei den Hürden, die hüteten des Nachts 

ihre Herde. Und des Herrn Engel trat zu ihnen, und die Klarheit des Herrn leuchtete um sie; und sie 

fürchteten sich sehr. Und der Engel sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht! Siehe, ich verkündige euch 

große Freude ..." (Lukasevangelium Kapitel 2, Vers 8-11). 

 

Man sollte NICHT Herde sein und man sollte AUCH NICHT Hirte sein. Also hüten Sie sich selbst! Denn 

dann braucht es keine Engel und dann braucht es keine Furcht. Seien sie sich selbst die Klarheit! 

Seien Sie sich selbst zur Freude! 

 

*** * *** 

 

Eine ruhige Weihnacht und ein gutes 2013. 


