
    Die Bücher von morgen
          schon gestern.

Anzahl:      13 verfasst    + X geplant
          

So far there is only 1 english book available "Evolution - 
Imperfect").
             

"Preise"/Spenden              
Im VIMOSA ist grundlegend alles kostenlos. Wenn euch 
gefällt was ihr lest, dann steht euch die Spendenfunktion 
frei (damit kann VIMOSA existieren, da es Geld kostet was 
ich eigentlich nicht habe) Es könnte jedoch vielleicht sein, 
dass gewisse Werke eines Tages für Festpreise angeboten 
werden, um Unabhängigkeit zu erschaffen, im Falle dass die 
Spenden nicht ausreichen um zu überleben.

ACHTUNG: Dieser Raum ist in Arbeit und bedarf viel 
Zeit. In Zukunft werden hier meine älteren Werke nach 
und nach in ihrer Unperfektion ausgestellt, womit 
meine Evolution selbst ausgestellt wird. Dennoch plane
ich gewisse Werke in Zukunft zu überarbeiten. 

Lest/hört zunächst die spannende Rekonstruktion 
meines gesamten Werdegangs, und gebt mir ggf. ein 
Zeichen eures Verlangens nach spezifischen Werken. 
Vielen Dank!

Schreibmaschinenlauf:

1.  Dying Empathie Teil 1 - Niemals Lügen 

Genre: Biografie-Fiktion, Drama, True Love



Worte: ~72000

Entstanden: 2015, in 21 Tagen 

2.  Dying Empathie Teil 2 - Alles auf Anfang
Genre: Biografie-Fiktion, Drama

Worte: ~51000

Enstanden: 2015, in 2 Wochen (Eine davon im Krankenhaus)

3.  Letabu Teil 1 - Relativ Verdammt 
Genre: New-Age-Unterschichsts-Alltags-Abenteuer-Komödie, 
(Romance), Multi-Kulturell.

Worte: ~60000

Entstanden: Anfang 2016, in 3-4 Wochen 

4.  Letabu Teil 2 - System Ende
Genre: N-Age-Abenteuer-Komödie, Romance

Worte: ~65000

Entstanden: Anfang 2016, in 4-6 Wochen

5.  Olivia & Abel  "The Barrets" - Tei l 
Genre: Action, Romance

Worte: ~70000

Entstanden: Mitte 2016, in 4-6 Wochen

6.  Hilfe
Genre: Biografie

Worte: ~ 44000

Entstanden: Anfang 2017, in unter 2 Wochen

7.  Die Exorzisten Bande



Genre: Abenteuer

Worte: ~118000

Entstanden: Mitte 2017, in 5-6 Wochen

8.  Dying Empathie Teil 3 - Die Violine
Genre: Biografie-Fiktion, Drama, Love, Art

Worte: ~115000

Entstanden: Mitte 2017, in 6 Wochen.

Mitte 2018 komplett überarbeitet + 4 Wochen.

9.  Der Dater - Die Trying
Genre: Dramödie

Worte: ~77000

Entstanden: Ende 2017, in ca 3-4 Monaten

Kommentar: Die erste professionelle Dramödie aller Zeiten.

10. Die Reise zum Mittelpunkt des Suizid
Genre: Illustrierte Kurzgeschichte, Biografie, Survival-Drama,
Motivation

Worte: ~23000

Entstanden: Ursprünglich Anfang 2018, in 3 schlaflosen 
Tagen, als "Reise z.M.d.Kunsthochschule" (inklusive 40+ 
Illustrationen). 2019 überarbeitet in 3 Wochen zur heutigen 
RzMdS.

11. Eisenwald Klinik Teil 1 - Die Silhouette des Bösen
Genre: Extreme-Thriller, Drama, Nature, Stblzr

Worte: ?

Entstanden: ...

12. Evolution - Imperfect 



Genre: Evolution, Biografie, Enzyklopedie der Weisheit
Worte: ca. 120000

13. ??????
Genre: Rätsel

Worte: 

Entstanden: Seit Mitte 2019

Chronik meines Werdegangs
(Nicht immer direkte Inhaltsbeschreibungen)

1.  Dying Empathie 1 (Aka DyEm, 2015) 
Wie alles begann:

1988 wurde ich geboren. In den folgenden ersten Jahren 
meines Lebens wurde sicher gestellt, dass ich niemals 
Konzentration haben würde.

Ich quälte mich also durch jedes Schuljahr, besonders durch 
den Deutsch-unterricht! Just for the record: Politik habe ich 
genau so gehasst. 

Klasse 12, Abschlussjahr: "Ich werde ihnen wohl eine 6 
geben müssen". 

"Fuck you" dachte ich mir und schwänzte die letzten 3 
Monate Deutsch-Unterricht und weitere Fächer, alles was 
keinen Sinn ergeben hat, also alles außer Kunst, da ich in 
dem Fach "rule-te" - Und auch rumhängen und mit dem Kopf
auf dem Tisch schlafen konnte. 

Zeugnisvergabe: Deutsch 5- "YES! KEINE 6! HAHA! HALT... 
WTF???" Plötzlich sah ich es: die Note 2 in 
Gestaltung!!!!!!!!!!!!!!!

11 Jahre lange die Note 1 und dann das!
Ich konnte es nicht fassen, es gab keinen Grund für die 2., 



der Lehrer mochte mich, ich gab im Sinn, dort in einer 
Klasse mit bis zu 30-jährigen die sich auf die einfachste 
mögliche Weise ein Zusatz-Zertifikat für die nächste Stufe 
von "Kein Plan was ich mit meinem Leben machen soll" 
erschlafen wollten. Nichts gegen die besagte "KP-Stufe" 
aber ich war dort weil Kunst Sinn ergab - Nach seiner 2 
ergab nichts mehr Sinn! 

The Isolation Artist, aka Soul, aka IVH3, father of the 
Worldys, founder of the Virtual Museum of Survivial-Art, 
Anti-Discrimination & Science: Eine 2 in Kunst! Wie stehe ich
denn jetzt da!?

Spaß bei Seite: 

Diese "2" war seine Note "5" und hatte einen Grund: Der 
eventuell folgenden Hochschule mitzuteilen 

"Etwas fehlt" - Mit anderen Worten "Privilegiertes Verhalten 
fehlt", welches ich niemals haben konnte. 

Wäre es nicht das Abschlussjahr gewesen, dann hätte er mir
eine 1 gegeben, wie das Jahr zuvor, und ich hätte die Schule
stolz verlassen, motiviert, identifiziert - Ich plante vor seiner 
"5" nach dem Abschluss Kunst zu studieren, doch nun hatte 
ich nur noch unendliche Wut auf Leher und das System und 
schwur Kunst sogar ab! 

Fertig zum Absturz!
Party, Alkohol non stop, schließlich angeklagt vor Gericht!

Als ich dort schilderte was sich zugetragen hat, in der Nacht 
als mich eine 10-armige Gruppe Typen angegriffen hat, 
sagte der Richter: "Sie wirken auf mich sehr intelligent und 
vielversprechend" - ???

Wow, das war neu für mich! 

Der Fall wurde sofort fallen gelassen und ich respektierte 
den Mann und seine Position damit sehr - I Love Good-



System! Sein Verhalten gab mir etwas wieder, was mir der 
Kunst-Lehrer nahm: glauben an mich, dass ich es zu etwas 
bringen könnte.

Zufällig begann 3 Tage später mein Studium, zu dem ich 
zugelassen wurde als ich mich irgendwie bewarb, da 
Maschinenbau so gut wie jeden annahm (Wer nicht geeignet
ist, verlässt von selbst innerhalb weniger Wochen).

Kurz darauf wurde ich einer der besten Studenten, sollte 
sogar Tutor werden, lehnte jedoch ab. Denn ich zerbrach von
Beginn an am Druck, da ich nun sicher wusste, dass ich es 
zu nichts bringen können würde: Ich war anders, alle waren 
sicher, privilegiert, während ich es schaffen MUSSTE, es ging
um mein Leben - Es gab keinen Plan B, alles stand auf dem 
Spiel.

Und da kam auch schon der nächste Schicksalsschlag:
Polizei... Obdachlos! Nur dieses Mal waren die Polizisten 
sogar mitfühlend. 

Hartes Leben, Junger Mann: Ich war fertig mit der Kleinstadt 
und verschwand von em letzten Geld, auf in die Großstadt, 
in der ich noch nie war - obdachlos.

Die ersten paar Tage war ich durchgehend "auf Achse", 
schlaflos, rastlos - Survival! Aber ich war der motivierteste 
Typ aller Zeiten, der Neustart musste klappen: "alles oder 
nichts"! 

Am dritten Tag hatte ich ein kleines Zimmer, einen Job und 
eine Seelenverwandtschaft? Damit hätte ich niemals 
rechnen können. Irgendwie habe ich dann statt in dem 
besagten Zimmer so halb bei ihr gewohn. Bis ihre Mutter 
durchdrehte: Sie fand einen Jointstummel unserer 
Jugendexperimente und dachte ich hätte ihre Tochter auf 
das Zeug gebracht - Es war andersherum aber ich hielt den 
Kopf hin - Und war wieder allein.



Wenigstens hatte noch einen Sinn, Sport, Bodybuilding und 
gab daher alles: bis ans Limit, weiter, weiter, mehr, mehr, 
Push it - Nur um es für immer aufzugeben! 

2.5 Jahre später war ich im größten deutschen Skateboard-
Magazin auf einer Doppelseite abgelichtet: Frontside 
Boardslide 14- Stufen Handrail! 

Ich lebte meinen Traum, hatte Sponsoren, war auf dem Weg 
zum Profi - "Hell of a comeback!".

Doch Ende 2014 starb trauriger Weise mein Teammanager 
und bester Freund. 

Kurz darauf wurde ich "unerklärlich" schwer Krank, fand 
mich plötzlich selbst um mein Leben kämpfend - Doch 
niemand hat mir geglaubt. 

Bereits zu Beginn meiner Hilfesuche, Anfang 2015, umgeben
von Verbrechern die Menschenleben mit Machtmissbrauch 
und Dessillusion zerstören, als ich bereits unwiederruflich 
gestempelt war, wurde mir klar, dass ich Prominent werden 
müsste um Menschenrechte jemals zurück zu bekommen.

Da meine Optionen Prominent zu werden hungernd im Bett 
vegetierend extrem limitiert waren, sah ich plötzlich die 
einzige Option im... Schreiben??? Das war wirklich das 
Letzte womit ich jemals hätte rechnen können, als 
Legastheniker der nicht ein mal wirklich lesen konnte, 
demnach auch nie gelesen hat. 

Im Maschinenbau studium lernte ich nur den 
Taschenrechner zu bedienen, schrieb Zahlen, Formeln. Musik
war einst mein Hoffnungsschimmer um bekannt zu werden, 
doch aus dem Traum war ich längst erwacht - Seelenlose 
Industrie. Schreiben, das war meine EIngabe, den würde ich 
es schaffen ein Buch zu verfassen, wäre ich wie ein 
Rollstuhlfahrer de  plötzlich aufsteht und Marathon läuft.
 



Exakt 21 Tage - So"lange" dauerte es, das Wunder: 

72 Tausend Worte, strukturiert,  ausgewogen, 
zusammenwirkende Kapitel und dessen prädestinierte 
Bezeichnungskunst- ein First-Try Meisterwerk voller 
Rechtschreibfehler welchen ich keinerlei Beachtung 
schenkte, denn es war weiterhin das Wunder!

Dieses Gefühl der Fertigstellung, mit der ich über alles in 
meinen Genen hinaus wuchs, kann man kaum in Worte 
fassen, aber lasst es mich versuchen:

Wenn die Geschichte der Menschheit durch eine leicht 
zuckende Schreib-Nadel, wie bei einer Herzfrequenz-
Messung, aufgezeichnet worden wäre, dann wäre sie damals
21 Tage lang maximal ausgeschlagen - Wie die Frequenzen 
jeder wahren Liebe selbst.

Genau daher lebte ich auch in dem Glauben, dass 
Rechtschreibung keine Rolle spielen und ich als Wunder der 
Unterschicht gelten und somit sicher auch einen 
Buchvertrag bekommen würde, und damit, dass mein Leben
gerettet sei!

2.  DyEm 2 (2015)
Zwei??? Und wie immer, wenn ich etwas im Leben für mich 
entdeckte, wurde ich von einer Rakete angetrieben. Nicht zu
Letzt da ich dachte, dass die Emotionen die ich verfasste 
bald auch über mich herab regnen würden, in Form von Fans
für die ich weiter seltene Kunst erschaffen dürfte - Ich 
befand mich im Rausch der Träume und die Nadel schlug 
weiter aus!

- Unschuld ist Fehlerfrei. 

3.  Letabu Teil 1 (2016)
Mehr Rausch, mehr Kreativität - Endlich konnte ich mich 
ausleben, Grenzen der Zeit durchbrechen und den Zeitgeist 
neu-erfinden. Dabei erschuf ich kreative



soziale Konstellationen und Wortakrobatiken, welche noch 
heute herausstechen, in einer Zeit gesetzloser Serien und 
schamloser Wesen. Selbst wenn ich extrem modern der Zeit 
voraus an Grenzen ging, blieb die ausschlagende Nadel! Ich 
war nämlich schon immer von Diskriminierung gequält, 
sodass ich ganz natürlich Würde und Ehre bewahre. Die 
Geschichten 

flossen und schossen aus mir heraus.

Ich schrieb nicht, ich erfand meine ersten Informations-
Entdeckungsreisen, jeder Abschnitt, jedes Kapitel, erfüllte 
mich mit Stolz.

Und als ich daraufhin mein eigens dazu erschaffenes 
Hörbuch komplett durchhörte, dachte ich mir "Es darf nicht 
vorbei sein!" und hatte Tränen in den Augen, da ich den 
Charakter Enis und seine unerschöpfliche Energie, die in 
jeder Emotionslage Reiheit versprüht, einfach weiter 
zuhören wollte, es sollte weiter gehen, es musste!

4.  Letabu Teil 2 - System Ende (2016)
Der zweite Teil des Letabus, war die erste Fortsetzung 
meiner ersten fiktiven Geschichte. Und ich fand mich, neben
der Vorfreude Enis' Abenteuer weiter erleben zu können, wie
immer in meinem Leben, im Drang des wunderbar genialen 
Zwanges mich steigern zu wollen - Und es ist mir gelungen, 
ohne Herz zu verlieren, ganz im Gegenteil. Enis will die 
Liebe seines Lebens endlich erobern, die Schwester von der 
Freundin seines Kampfsportlehrers Achmet "das Alpha 
Hähnchen", der seine Freundin zu Heiraten beabsichtigt. Da 
Enis' "angebettelte" unter den Gästen sein wird, lässt er sich
die Gelegenheit trotz großer Angst vor dem "Alpha-Huhn" 
nicht nehmen, wird jedoch dort angekommen plötzlich vom 
Alpha höchstpersönlich mit dessen 103 jahre alter Uroma 
verwechselt, sodass Enis' Eroberungspläne in "anderer 
Gestalt" stattfinden müssen - Oder halt, das war Teil 1... 

Teil 2 kann ich einfach nicht vorwegnehmen, es muss doch 
spannend bleiben!



Leider habe ich das Ende nie verfasst: Eine Gerichtsszene, 
die ich schreiben wollte wenn ich bei der Aufnahme des 
zweiten Hörbuches am Finale angekommen wäre, um dieses
somit noch besser, noch enger mit der Geschichte 
verknüpfen zu können. Ich weiß nicht ob ich es jemals fertig 
stellen werde, ich bin nun ein alter Mann der mit der Kraft 
der ausschlagenden Nadel immer weiter durch die Zeit 
sprang und ein paar Dinge entdeckte, die Priorität haben? 
Wir werden sehen;)

Enis unschuldige Abenteuer haben jedoch ebenfalls eine 
heilende Kraft!

5.  Olivia & Abel Barret Teil 1 (2016)
Da ich längst fest auf der Frequenz, die mein eigenes 
Schaffen in die Evolution einspeiste, lebte, kamen mir schon
während des zweiten Teils des Letabus unzählige Idee und 
dieser unbändige Drang mich ausleben und auch andere 
Genres mit meiner Kreativität erobern zu wollen. Da die 
Verlagsdiskriminierung meiner belebenden und befreienden 
ersten Komödie hinzu kam, sowie auch die generelle 
Ablehnung gegenüber allem das jene Privilegierte an 
Realität erinnert, also teilweise biografische Inhalte wie in 
Dying Empathie, schrieb ich nun meinen ersten 100% 
fiktiven Action-Romance-Roman - Und was für Einer! Ich war 
mit "Olivia & Abel" sofort "at the top of my game"! 

Denn Ich habe ab diesem fünften Werk erstmals auf ganz 
natürliche Weise sehr viel Zeit fern des Schreibens 
investiert, sodass das begann, was in meinem weitere 
Werdegang Normalität werden würde: Ich lag fortan oft 
stunden lang im Bett und erfand hinter geschlossenen 
Augenlidern dieses mal wirkliche Erfindungen! Meine Ideen 
wurden immer komplizierter und ich liebte es verborgene 
Logik-Schlüssel zu allen erdenklichen "Problemen" zu 
suchen und natürlich zu finden! Dabei skizzierte ich nun 
auch, plante, rechnete und recherchierte, um selbst die 
fantasievollste Fiktion in die Realität zu holen. Jede Szene 
musste Perfekt sein: der Ort real, sowie auch jegliche 



Distanzen, Zeiten, Wetterbedingungen, Temperaturen, 
Luftfeuchtigkeiten, ggf. Anomalien, Erdreich und dessen 
geografische Geschichte, Straßenbezeichnungen, 

Landesbezeichnungen oder Pfade und dessen Geschichten, 
UND: alles rund um Waffen, besonders Gewehre, 
Sprengstoff, Ausrüstungen wie "Kevlar" oder die Chemie der
Polymer-Fasern dahinter. Kurz gesagt: The Anatomy of 
Everything!

Olivia und Abel legen im Verlauf der Geschichte weite 
Reisen zurück: England, Frankreich, Belgien, Skandinavien, 
abgelegenste Fjorde und Buchten, und weiter gen Norden 
hinauf, auf dem Ozean zum Polarkreis - Ich war da, 
begleitete sie auf ihrer spannenden Flucht, umgeben von 
Olivias vollendet durchdachten Plänen und Erfindungen rund
um deren auszuführenden Aufträge: töten! Aber da ich 
besessen davon war und bin, absolute Neuartigkeit zu 
erschaffen und zudem die Natur zu sehr verehre, die seit 
jeher eine essentielle Rolle in meinen Werken spielt, könnt 
ihr 100% sicher sein, dass ich nicht alles vorweg nehmen 
will! Nur soviel verrate ich: Poetisch... Absolut poetische 
neue Perspektiven.

Und dann wäre da noch Olivias Erfindung "Das Kartenspiel", 
ebenfalls eine Waffe, eine mächtige!

Mein erster Gedanke Heute: BALD! Bald überarbeite ich eine
der genialsten Action-Romanzen aller Zeiten. Denn erst 1 
Jahr später habe ich erstmals begonnen, meine Werke nach 
Fertigstellung noch ein mal zu überarbeiten. Vorher, also 
auch bei "Olivia & Abel", bin ich einfach nur durch die 
Geschichte gerauscht und hab mich am "ENDE" unendlich 
gefreut - Ich dachte weiterhin dass die "optische 
Erscheinung" nur eine kleine Rolle spielen würde, solange 
die Geschichte absolut süchtig macht und die Ideen 
überragen. Wart ihr schon ein mal in jemanden verliebt, der 
euch optisch auf den ersten Eindruck absolut gar nicht 



berührt hat, jedoch daraufhin durch seine Persönlichkeit 
unvergesslich für euch wurde? 

Oder kennt ihr jemanden der eine Behinderung hat, daher 
gar nicht so aussehen kann wie Andere aber dafür umso 
mehr vom Herzen zu geben hat? 

Eins ist sicher, dass ALLE dieses Buch lieben werden.

6.  Hilfe (Anfang 2017)
Tja die "gute alte" ungute Realität: Während ich zur 
Schreibmaschine mutierte, kämpfe ich weiterhin um mein 
Leben. Es ging mir fatal schlecht, jedoch konnte ich mich 
nun erstmals nach den traumatischen Erlebnissen mit 
Ärzten dazu überwinden 

zusammenfassen, was mir widerfuhr, was mir angetan 
wurde. 

Ich habe "Hilfe" tatsächlich nun, während einer Pause beim 
Schreiben dieser Worte, erstmals seit langem wieder 
eingesehen und stellte fest, dass jede überflogene Passage, 
wirklich sehr schön ist. Die Worte tragen Philosophie und 
Friedlichkeit in sich, statt Rache oder die Verzweiflung 
meiner Lage. Und dort entstand zudem die womöglich 
genialste Szene die ich jemals verfasste, welche ich in dem 
weiteren Schreibmaschinenlauf klauen und in Dying 
Empathie 3 zum genialsten Finale aller Zeiten verarbeiten 
werde!

Nun wisst ihr, dass ich meine Ideen klaue! Naja, "Hilfe" 
entstand, wie oben beschrieben, in unter 2 Wochen und fiel 
seit jeher aus dem Rahmen, da ich kein anderes Ziel 
verfolgte, als über das was mich belastete Schreiben zu 
wollen, m,üssen, können, im Schutze des Schreibens selbst. 
Nirgends sonst können Probleme und Emotionen der-art gut 
sortiert und verarbeitet werden. 



Ich schreibe seit jeher einfach drauf los, wenn der richtige 
Zeitpunkt genommen ist - Dazu ein passendes Zitat aus 
dem "Hilfe" Vorwort: "Ich habe in den letzten 1,5 Jahren 5 Bücher 
geschrieben, einige Auf Grund eines einzigen Wortes das mir in den 
Sinn kam. Denn so entstehen meine Arbeiten: Eine Idee und der 
Rest erledigt sich wie von selbst".

Wenn ihr auf Grund meiner damaligen Wortwahl "Arbeiten" 
nun glaubt, dass mein jüngeres Ich weniger von meinem 
Schreiben überzeugt war, muss ich euch leider enttäuschen,
da ich wie gesagt dachte als Wunder der Unterschicht zu 
gelten und seit meinem erstes Werk jedes vergöttere. 
Zudem verwende ich die angemessene Betitelung meiner 
Selbsthuldigung bereits im Folgesatz des Zitates - Ich wollte 
lediglich die Wiederholund vermeiden. Doch damals war 
etwas anders: Meine vermeidliche Überheblichkeit war 
unantastbar, da ich noch im letzten schwindenden Schleier 
des Unschuldigkeits-Schutzes, der durch das 
Skateboardfahren verlängerten Jugend eingehüllt lebte. Man
konnte mich also nur dafür lieben, denn Unschuldige werden
immer geliebt.

Der letzte fett-gedruckte Satz ist eine Metapher und in 
seiner Entschlüsselung sehr "kontrovers". Denn auf diesem 
Planeten werden unschuldige benutzt oder gehasst. Verleger
hassen Unschuldige, die vom typischen Privilegs-
Schrifsteller-Roboter abweichen und nicht "System" hinter 
den Augen stehen haben, sondern Seele.

So ziemlich exakt zu der Zeit der bis hier hin kommentierten
Werke, hörte ich Sätze wie "Mit Solchen wie ihnen sollte ich 
gar nicht erst sprechen, hahahaha!". Nicht nur die zitierte 
Verlegerin lachte mich aus - Kein einziger Kontaktierter hat 
jemals auch nur ein einziges Kapitel gelesen. Und ich hatte 
bereits Dying Empathie Teil 1, Letabu Teil 1 und Olivia und 
Abel persönlich eingereicht. "Hilfe", ließ ich einfach auf 
meiner Festplatte verstauben, nicht wissend, dass es mir 
nach dem Ideenklau für DyEm-3 auch Jahre später noch 



große Dienste erweisen würde: hier und heute, wodurch ich 
euch "Live" erleben lassen kann, dass tatsächlich keine 
geleistete "Arbeit" einer leidenschaftlichen Passion jemals 
umsonst ist, ob bei mir oder euch - tut was ihr tun wollt oder
müsst und es wird zu einem Fundament, auf dem alles 
weitere aufbaut!

Nun zitiere ich schweren Herzens das Ende von "Hilfe", da 
ich eigentlich nichts vorweg nehmen kann - selbst wissend, 
dass es niemals jemand lesen wird, da ich es nie 
veröffentlichen werde, fällt es unendlich schwer all die 
schönen Passagen zu übergehen, die auf das ultimative 
Ende hinführen und eine anhaltende Kraft erzeugen, die nun
wohl einfach so verpuffen wird: 

"Ihr erinnert euch an das "Vorwort"? Dort beschrieb ich wie meine 
Werke entstehen. Es ist meistens nur ein Wort, dass zu einer ganzen
Geschichte führt. Dieses mal jedoch, war es ein ganze Geschichte 
die zu einem einzigen Wort führte: Vergeben!"

"Hilfe" sucht nicht nach Hilfe, es hilft.

7.  Die Exorzisten Bande  (Mitte 2017)

Jetzt wird es erst richtig interessant! 

Nachdem ich also "Hilfe" binnen Kürze erschuf, war mein für
ein Jedes Werk notwendiger Raketenantriebstank also noch 
nicht leer! Normalerweise verheizte ich meine 
Schreibenergie in einem 4-6 Wochen andauernden 
Marathon, sodass ich nach jeder Fertigstellung Urlaubsreif 
war - Jedoch glücklich Urlaubsreif, denn im Gegensatz zu 
euch habe ich doch all die schönen Worte die zum Ende von 
"Hilfe" führten erlebt, sodass nur eins verpuffte, und zwar 
das leere Volumen oberhalb des Treibstoffes meines immer 
noch halb-gefüllten Tankes - Dieser war wieder frisch 
aufgefüllt! Das leere Volumen verpuffte zwar nicht, sondern 
wurde verdrängt, aber weg war die Leere meines Lebens, 
die nach verlassen der erschaffenen Geschichten immer 
schneller eintraf. Besonders, seitdem ich wusste, dass ich 



wohl niemals einen Buchvertrag bekommen würde und nur 
noch für mich und ums Überleben schrieb - Schreibe...

Doch damals, eingehüllt in Vergebung, fand ich zunächst 
wieder zur Musik, die mich zwischen allen Werken immer 
wieder auflud. Da ich jedoch durch "Hilfe" bereits 
aufgeladen war, konnte nur Magie enstehen - Ich 
manifestierte "Seele" und begab mich auf eine absolut neue
Reise: Songs schreiben, singen, rappen. Es war eine 
unbeschreibliche Zeit, womöglich DIE Zeit: Ich, umgeben 
von Kunst, Melancholie und magischen Entdeckungen, so 
überlebt man in Isolation. 

2 Monate lang schrieb und produzierte ich meine ersten 
Songs, gar ein ganzes Album, bis ich wieder Urlaubsreif war 
und nach Kanada aufbrach, wo ich die lustigste, emotional-
unkontrollierteste und intelligenteste Nerd-Bande aller 
Zeiten kennen-lernte. Doch trotz Wissenschaftlich 
verschriebener 

Lebensweisen und kalten Temperaturen, versprühten sie 
sofort eine lebendige Wärme, die im Verlauf 
vom unterschwelligen "Reiseflair" verstärkt wird, als der 
Kampf gegen "das Böse" plötzlich losbricht, welches der 
Professor Hofshiter in der Testratte BERT4 identifiziert zu 
haben glaubt, nachdem diese den Evolutionsbeschleuniger, 
ein Lern-Simulator in dem sie gezüchtet wurde, unterwarf 
und für sich arbeiten ließ. BERT4 entkommt dem spontan 
verrückt gewordenen Professor und dessen 
Tötungsintention, woraufhin die Suche nach "dem Bösen", 
das ultimative "110000 und mehr Worte Abenteuer" 
beginnt. Eine Suche, auf der alles und jeder der sich auffällig
böse verhält exorziert wird, während die davon distanzierte, 
zur Praktikantin

verdammte Rebellin "Cat" einfach nur Jung, frei sein, Leben 
und Lieben will, weit weg von den "crazy Nerds", in ihrer 
Heimat, dem warmen sonnigen Spanien, aus dem sie erst 
kurz zuvor ausgewiesen wurde. Sie flieht in die Wärme, 
in die Arme der kalten 



Autoritäten. 

Doch während der vorherigen, für sie qualvollen Wochen 
unter den Nerds, erlebte sie unbemerkt etwas, dass sie ihr 
Leben lang suchte.   

Nachdem ich hier nun eine Art Plot verfasste, in dem ich mit 
dem letzten Satz schon wieder viel zu viel vorweg 
genommen habe, will ich wieder in dem Werk abtauchen, 
reisen und leben! Wenn ihr die selbe Sehnsucht verspürt, 
dann verschwindet gefälligst aus meinem Museum! Ich bin 
hier wie der Hausmeister und jage euch mit dem 
rhetorischen Besen hinaus in die Welt, wünsche euch "Viel 
Glück" und rufe hinterher "Wir sehen uns ja eh bald wieder",
schließlich bin ich doch jetzt euer Dealer!
 

Als auch "Die Exorzisten Bande" vollbracht und mein 
Schreibmaschinen-Tank erst ein mal wieder aufgebraucht 
war, ging die Arbeit erst richtig los: Ich begann das Hörbuch 
inklusive animierter Sound-Hintergrundkulisse zu 
produzieren - Ein Film ohne Bilder. 

Und es hat unendlich Spaß bereitet nach dem Letabu wieder
in viele Rollen zu schlüpfen und sie zum Leben zu erwecken.
Denn jede Charakter-Stimme geht mit einer eigenen Seele 
einher - Wie ein Schwarz-Weiß Film, der wunderbar ist wie er
ist, aber dennoch plötzlich in Farbe eine intensivere, 
belebendere Wirkung entfacht. Ganz besonders die Stimme 
des Professor Hofshiter. Seine Passion und natürlich liebliche
Art, legte sich wie Balsam auf die Leere meines Daseins 
ohne Familie, ohne Vater.

Da meine Stimme für die beiden Teenager Punkerinnen 
"Cat" und eine weitere Hauptfigur "Bird" ungeeignet war 
und diese ab Kapitel 4 und der Aufteilung der 
Hauptgeschichten ihren separaten Fokus erhalten, musste 
ich es jedoch bei drei aufgenommenen Kapiteln belassen, 



die ihr über Voice-Actor finden könnt - 

Der "Reise-Flair" und die Ausgewogenheit der Geschichte, 
beginnt ebenfalls ab Kapitel 4, wenn "Cat" die Flucht in die 
spanische Heimat gelingt.

Catalina Valentina & Britney Bird sind zwei vollkommen 
authentische Roman-Charaktere, ohne den impulsiven, oder 
emotionalen "Spaß-Faktor" der Forscher-Nerds, welche 
immer wieder ganze Kapitel für sich und eine unwissentliche
Gemeinsamkeit beanspruchen.

Ich könnte immer weiter Reflektieren, es gibt so viel 
Hintergrund zu diesem Werk, doch den Rest könnt ihr  eines 
Tages selbst lesen. Ich werde die Bande vielleicht noch ein 
mal besuchen, denn auch hier legte ich noch immer kaum 
Wert auf Rechtschreibung und "schrieb" zudem derart 
schnell, dass keine Zeit für "Sprachperfektion" blieb. Denn, 
und jetzt kommt der Twist, ich verfasste dieses Werk unter 
der größten existenziellen Not, ich schrieb um mein Leben! 
Ich drohte nämlich obdachlos zu werden, konnte meine 
Mieten bereits nicht mehr zahlen und musste betteln, da mir
die Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes zu 
unrecht eingestellt wurden. 

Ich reichte Proben des Exorzisten-Manuskriptes bei der 
einzigen Verlagsperson ein, die mich bereits Jahre lang 
kannte, erzählte dieser bei einem Spaziergang - bei 
welchem sie mir meine Hoffnungen erneut nahm - abermals 
von meiner Not und fragte sie was ich schreiben müsse, was
sie gerne lesen wollen würde, damit es in das 
Verlagsprogramm passen würde, sie mir einen Vertrag und 
damit ein neues Leben in Privilegien geben könnte - 
Unabhängig von finanziellen Einnahmen, wäre der Status 
"Autor" in der Gesellschaft, die mich absolut ausgestoßen 
hat, "GOLD" wert. Doch Sie drückte sich bezüglich meiner 
Frage nach ihrem persönlichen Wunschinhalt nicht klar aus, 
da sie mir unter keinen Umständen jemals einen Vertrag 
geben würde, sagte jedoch im Glauben der Relevanz, um 



mit einem Buch überhaupt Geld verdienen zu können, dass 
es "Sehr traurig" sein müsse. 

Wie gesagt ging es mir nie um das Geld, doch "traurig", das 
ist meine Welt! Daher begann ich noch am selben Tag das 
nächste Werk, das schönste oder vielleicht traurigste aller 
Zeiten - Ich schrieb schneller und besser denn je.
 

6 Wochen später:

8.  Dying Empathie Teil 3 - Die Violine (Mitte 2017)
Mein Schreiben erreichte ein absolut neues Level, 
bahnbrechend, die Leseproben werden euch umhauen! Dort,
im Klang der Violine, dem Schlüssel der Geschichte, dem 
Schlüssel aller Sorgen, entstand die Basis meines heutigen 
Schreibstils (< auf meine Werke bezogen - Die aktuelle 
Worte, so gut wie alle Worte im ViMoSA sind provisorische 
Skizzen, um die erste Version des virtuellen Museum bald 
eröffnen zu können, nach nun 3 Monaten Arbeit. Ich verletze
also meinen eigenen Prinzipien der Qualität, da ich jeder 
Zeit wieder alles verlieren könnte (Siehe Wohnungssuchend)
Aber vielleicht sind die Worte hier auch gut so wie sie sind - 
Schicksal weiß schon was es tut.

9.  Der Dater - Die Trying (Ende 2017)
Die erste professionelle Dramödie aller Zeiten, mit der ich 
neues Terrain betrat, schreibend, lebend. Ich hielt die 
Einsamkeit nicht mehr aus, die wohl durch Dying Empathie 
und die Musik wieder stärker wurde, sodass ich Ausschau 
nach einer Holden-Maid in meiner "Hood" hielt, also im 
Internet. Kurz darauf befand ich mich mit der 2 Meter 
großen, extrem sensiblen Mystie aka "Müsli" und dem 
koksenden Stalker Markus (38), der später Markus (39) wird,
in einer Dreiecksbeziehung in Markus (38)'s Luxus-
Apartment, aus der Mystie und ich nicht mehr rauskommen, 
da Markus (39) mit der Waffe, der eigentlich eine gute Seele
ist, durch das viele Koksen zunehmend instabil wird. Das 
letzte was er da braucht, ist seine durch hartnäckiges 



Stalking an Land gezogene große Liebe wieder zu verlieren, 
also mich, bzw. den "der Dater" aka "Latent schwule Hete 
mit Tendenz zur A-Sexualität". 

Ja, es geht trotz vermeidlicher Extreme, die Andere 
wiederum "Normalität" nennen, wie immer um wirkliche 
Liebe und Glückseeligkeit, die in der besagten "Normalität" 
leider meistens zu kurz kommt. Mit "Der Dater" knüpfte ich 
vollkommen ungeplant an Enis und das Letabu an, welches 
ich in der Vergangenheit zurück ließ, und verschmolz 
Realität und Fiktion übergangslos, sodass niemals jemand 
erfahren wird, ob ich irgendwelche Szenen der Dating-
Tagebucheinträge wirklich erlebte. 

Auf meine Schriftstellerische Entwicklung bezogen, ist es ein
absolut interessantes Kunstwerk und nicht weniger genial 
als alle Anderen. Denn es gelang mir immer noch kreative 
Steigerungen zu finden, ohne Respekt zu verlieren, vor 
potenzielle Lesern, an die ich immer glaubte und glaube und
damit auch vor mir selbst. Denn ich bin "ihr", Konsument, 
Genießer wertvoller Kunstangebote! Daher auch Respekt vor
Gemäldeur-Kunst, welche ich zu dieser Zeit nebenbei 
passioniert in der Realität betrieb (Siehe Gemäldeur), Daher 
dauerte es auch einige Monate ehe das Werk "Der Dater" 
fertig werden konnte. Wie der Zufall will, träumt der "Der 
Dater" von einer großen Ausstellung seiner Gemälde und 
lebt in der Geschichte darauf hin, nur etwas - wie drücke ich 
das nun aus... - ANDERS. Wird es ihm gelingen? 

Blöde Frage, natürlich! Es ist schließlich "DER DATER", ein 
auf der Toilette beim Nahtod-Erlebnis geborener Superheld, 
mehr oder weniger, der kann alles, mehr oder weniger! :D 
 

Der "Der Dater" war absolut nicht geplant, da ich nach der 
"Dying Empathie"-Verlags-Ablehnung und der Zeit als Bettler
beinahe alles aufgab, schreiben, die Gesellschaft und all die 
sinnlosen Versuche an Land zu finden und als aufrecht 
stehender Fisch akzeptiert zu werden - Ich ließ mich also 



sinken. Doch der "Der Dater" fischte mich aus dem Wasser, 
leistete Erstehilfe, belebte mich mit Strom der Kreativität 
und lehrte mich letztlich fliegen! Denn er holte mich sogar 
zeitweilig aus der Isolation raus, motivierte mich und gab 
mir längst verlorene Kräfte und Hoffnung! Es ist sehr viel 
gutes durch dieses Werk entstanden, sogar eine Freundin im
echten Leben! Jedoch erst einige Monate später. Die 
Geschichte dazu findet ihr im Raum "Erfinder/G-Game".  

10. Die Reise zum Mittelpunkt des Suizid ( Erste Quartal 2018)
Dieses Werk... Kunstwerk... Lebenskunstwerk... 
Überlebenskunstwerk... Über den Wolken, wie Wolki(Cloudy) 
himmlisch...! 

                                RIP

Es steht bereits unter Eggy-Bewegung als PDF-Datei zur 
Verfügung.                

11. Eisenwald Klinik Teil 1 - Die Silhouette des Bösen
Es war bisher eine unglaubliche, wenn auch kurz gefasste 
Reise durch meinen Werdegang als Schreibender. Ihr wisst 
nun "alles"...

vergesst alles!
  

Okay, es bleibt alles unvergesslich! Aber mit "Die Eisenwald 
Klinik" wurde ich mit meinem eigenen Schreib-Level 
erwachsen. Es ist DAS Meisterwerk meines Lebens. Mehr 
dazu im Raum "Thriller". 

Okay, mehr dazu auch hier:

Meine Werke hatten schon immer klare Definitionen und 
Ziele. Die Grunddefinition "Ehrlichkeit" steht über allem, so 



wurde ich mit Informationen wahrlich vereint und verstand 
die Reinheit zu bewahren. 

Wenn ich also ein Buch schreiben will, dann muss ich zu der 
übergeordneten Definition nun noch 

definieren, welches Ziel ich erreichen möchte - Und mein 
Ziel war und ist niemals: die Wirkung auf den Leser! Ich 
träumte so lange davon: die Abenteuer, Dramen, die 
Charaktere und deren Emotionen mit euch teilen zu können,
doch am Ende spielte das keine Rolle - Ich schrieb immer für
die Kreation an-sich, für die Idee. Das bedeutete FREIHEIT! 
Und nachdem ich über Jahre von Velergern diskriminiert und
ausgegrenzt wurde, war nun mit "Eisenwald Klinik" der 
Punkt erreicht, an dem das Thema endgültig vergessen war 
- 

Wodurch meine Freiheit exponentiell mit Informationen 
verschmolz und die Zukunft des Schreibens begann.

Während ich die Eisenwald Klinik schrieb, schrieb ich Listen 
mit Worten, die ich neu definierte oder später neu definieren
würde, um ein schärferes Gedankenbild in die Welt der Wort-
Verknüpfungen übertragen zu können - Wie in der Welt der 
bildlichen Darstellungstechnologie, in der sich alles 
verschärfte: "Mehr Pixel, oh nee, das sieht ja schrecklich 
scharf aus, das ist ja Folter!" habe ich noch niemanden 
klagen hören.

Eines Tages suchte ich ein Elektro-Fachhandel auf, um mir 
eine neue Schreibmaschine zu besorgen, als ich plötzlich vor
einem dieser ultra-hochauflösenden  Bildschirme stand: 
fasziniert, gefesselt - I loved it! Die Bilder zeigten Natur, 
Zeitlupe, zB. das Verhalten von Wasser, wodurch kleinste 
Wellen-Schwingungen und die Kräfte der Physik erkennbar 
wurden. 

Und doch: Nichts ist schärfer als der Verstand, wenn dieser 
denn "ultra-hochauflösend" ist. 



And I see Everything - Seit der "Eisenwald Klinik", das war 
der absolute Durchbruch: eine Informationsverbindung die 
ich nicht erahnen konnte.

Anfangs hat es das Schreiben tatsächlich teilweise sehr 
erschwert, da ich nun ALLES neu umdenken musste, also 
unsere Gesamte Sprache! 

Ich lernte die Sprache zu verschärfen, auf jeder Ebene, bis 
ins letzte Detail der Bezugsinformationen zu umdenken und 
neu zu definieren. Ich verstand nun jegliche unzureichende, 
fehlerhafte und oberflächliche Definition und sah zudem, 
nebenbei, wie sehr Gefahren-potenzial überall verankert ist, 
und wie einfach es gelöst werden kann. Diese Gefahren, 
unzureichenden Definitionen, führen zu Diskriminierung und 
Spekulation, somit zu kollektiver Angst/-Wut und Krieg! 
Spekulation sollte gesetzlich Weltweit verboten werden.

Ich wurde mit der Eisenwald Klinik, in welcher zwei  
renommierte Professoren wandeln, selbst zum Professor! 

In dem Werk drehte es sich letztlich darum für mich, die 
Balance zwischen neuem Wissen, "Bildschärfe" und "Flow" 
zu finden, wann welche Details und Perspektiven die Story 
sinnvoll verlangsamten und Spannung oder Tiefgang 
unterstützen. 

Letztlich habe ich nicht viele neue Worte verwendet, aber es
hat verdammt Spaß gemacht über jedes Wort 
nachzudenken, neue Worte zu erfinden, die die Komplexität 
reduzieren jedoch die "Bild-Schärfe" erhöhen.

BsP: ein Wort für: "Unfreiwllig-ausgestoßen-hochfrequentes-
Angstgeräusch" = verschreien (NEU DEF.). Das Wort 
"verschreien" gab es bereits, jedoch verwendete es niemand
jemals, sondern "verrufen". 

Hier steht "ver-" für "versehentlich".

"Unfreiwllig-ausgestoßen-hochfrequentes-Freudegeräusch" 



= verfreuen.

Man könnte nun das "Bild" verschärfen und Unterschiede in 
der Beschreibung der Tonlage durch ein jeweilig für einen 
gewissen Frequenzbereich-zugeteiltes, dem Wort 
vorgestelltes Symbol machen, um die Stimme des 
Charakters oder die Situation besser zu beschreiben. - Das 
Symbol dafür habe ich noch nicht erfunden, aber es würde 
mich wohl nur wenige Sekunden kosten. 

Wenn ich all diese Neuerfindungs-Arbeit so ernst genommen
hätte, dann hätte es mich zu sehr vom Schreiben 
abgehalten. Ich habe daher schnell gelernt Prioritäten zu 
setzen, so gerne ich mein Schreib-bild auch verschärft hätte.
Aber für mich selbst brauchte ich das ohne hin nicht tun, da 
ich schließlich weiß, sehe und höre, worüber ich schreibe.

Unglaubliche Filme für die ich mir sogar noch viel Stolzer auf
die Schulter Klopf darf, für Monate langen hardcore-Konsum,
anhaltende Spannend, interessant, oder herzzerreißend - 
Und dabei schreibe ich nie um die Manipulation zu erreichen
die mir die Verlegerin nahe legte.

Und so wie sich diese Beschreibung hier gerade entwickelt, 
so ähnlich hat sich auch die Eisenwald Klinik entwickelt. Die 
alleinige Abwesenheit der Intention Traurigkeit zu 
erschaffen, konnte trotz entstehender Traurigkeit, die nur 
entstehen kann wenn man realistisch und hautnah schreibt, 
dennoch nur zu der Stabilität führen, die ich im Leben mit 
dem Schreiben erlangte - Und das ist etwas was ich euch 
über jede Träne hinweg vermachen wollen würde, da es 
wahrlich hilft.

Doch dann...
Könnt ihr euch vorstellen, nachdem ich die "Eisenwald als 
den Beginn einer neuen Schreib-Ära bezeichnen würde, wie 
es für mich gewesen sein muss...



als ich die Datei nach 11 verfassten Kapiteln verlor? 

Stellt euch vor ihr habt einen Lottoschein ausgefüllt und 
erfahrt: 6 richtige + Zusatzzahl + Super 6 + Spiel77 + alles 
was der Zettel hergibt, der 100%-Schein, während auch 
noch der Jahrhundert-Jackpot verlost wird 1,5 Milliarden. Ihr 
stolpert damit direkt vor dem Kaminfeuer... Weg! Das wäre 
noch nichts gegen mein Verlustgefühl, da es nur Papier 
gewesen wäre und das wahre streben eines 
Menschen schon immer Unbezahlbares war. 

Es fühlte sich also an wie: Das Haus wird durch einen 
Kurzschluss des elektrischen Kamins in Brand gesteckt und 
die Kinder werden beim Fluchtversucht durch meine dumme
Bewegung, der Stoß gegen ein Regal, in einem Raum 
eingesperrt! Das Feuer zwingt einen zur Flucht!

Bis zu diesem Verlust, konnte ich noch kein 
einziges traumatisches Erlebnis meines Lebens verdrängen - 
Und ich habe viele traumatische Dinge erlebt, doch Nichts, 
selbst die härtesten Zeiten in denen ich mir das Ende 
ersehnte, war je so schlimm, dass mein Gehirn seine Natur 
umgehen konnte - Wasser fällt nicht aufwärts, Gravitation 
bleibt Gravitation! Doch als ich die Eisenwald-Klinik-Datei 
verlor, weigerte sich mein Gehirn die Realität zu 
akzeptieren, sodass ich fortan, auf meiner vergeblichen 
Suche nach einer Kopie-Datei, keinerlei Emotionen mehr 
hatte - starr, Zombie - während mein Unterbewusstsein ein 
einziges Wort kontinuierlich apathisch wiederholte "Nein". 

Nach 2 Tagen "Nein!" und hunderten 
fehlgeschlagenen Wiederherstellungsversuchen, brach der 
Verlust ein mal kurz zu mir hervor...

Selbst ohne das Bedürfnis der Veröffentlichung, es war 
dennoch einfach zu gut: teilweise fast zu Spannend, es gab 
Szenen in denen ich plötzlich diesen Enthusiastic-



Konsumenten-Kick verspürte und geschrien habe 
"OHHHOOOHH! WHAT DA FUCK! JESUS! BAAM! IN YOUR 
FACE THRILLER!" - Immernoch: Nach 10 vorherig verfassten 
Büchern immer noch weiter "gepusht"! Das maximale-Level 
der Spannung hörte einfach nicht auf: eine Szene besser als 
die Andere, der intensivste Rausch von allen je erlebten 
beim Schreiben, nach so vielen geschriebenen Werken. 

Nur war es weg, einfach Weg! Es war das Ende der 
ausschlagenden Nadel, das Ende meines Herzens - Und ich 
lag regungslos im Bett.

Wie ich es geschafft habe die Datei zu verlieren, trotz 
Sicherungskopien auf 3 USB-Speichermedien sowie 
Externer-Festplatte, bleibt mysteriös: Alle Kopien waren 
ebenfalls beschädigt, obwohl ich, was das Sichern betrifft 
wirklich paranoid wurde, nachdem ich in der Vergangenheit 
schon andere große Projekte beinahe oder gänzlich verlor. 
Seitdem speicherte und kopierte ich teilweise nach jedem 
gelungenen Satz, spätestens nach einer Passage, immer auf
externe Module - Ganz besonders dann, wenn ich einzelne 
Details aus vorherigen Kapiteln anpasse. Denn ich reise 
beim Schreiben ständig gezielt über die rauschende 
Wand aus virtueller Druckerschwärze, sodass tausende 
Worte vorbei ziehen, bis ich exakt an dem, durch den 
Fortschritt der Geschichte erzeugten Informations-
Perfektionsbruch ankomme: das kann ein Satz oder 
manchmal nur ein einziges Wort sein, welches ich vor 
Wochen oder Monaten verfasste - Und dann ändere ich es. 
Ich betrachte Szenen-zusammenhänge als einen 
Textabschnitt, unabhängig wie sich dieser über die 
Geschichte verteilt und zerstückelt. Auf den einzelnen Buch-
Charakter bezogen kommen viele kleine Geschichten 
zusammen, die ich natürlich alle Im Hinterkopf behalte und 
überarbeite wenn es erforderlich wird.

Am dritten Tag des Verlustes, als ich das Gefühl kaum noch 



aushalten konnte, fand ich plötzlich eine unbeschädigte 
Datei - Jedoch fehlten die letzten ~10000 verfassten Worte.

10000 Worte eines Schreibenden, der Kapitel für Kapitel 
aufbaut, sodass bei Verlust des letzten Kapitels alle weiteren
vorhanden bleiben würden, das wäre schon schlimm. Aber 
10000 Worte Informationspuzzlekunst über so gut wie jedes 
zweite Kapitel erstreckend, für die ich in anderen Werken 
wie Dying Empathie zum beispiel einen 8-seitigen Puzzle-
Schlüssel verfasste, damit eine potenziell lesende Verlegerin
einen Überblick erhalten können würde, wie sehr die Szenen
und Schlüsselstellen der Kapitel wie und 
wann zusammenwirken - der Schlüssel zu meinem Genie!

10000 Worte... Alles war ruiniert! 

Paradoxer Weise, half mir die Existenz der nun vorhanden 60-
Tausend Worte, mir dennoch am Leben zu bleiben! 
Immerhin hatte ich nun eine alte Version, die ich 
irgendwann, wenn ich mich irgendwie erholen würde, das 
Werk jemals wieder aufgreifen würde, versuchen 
können würde wieder zum Leben zu erwecken. Doch das 
Problem war die so erbarmungslos gerissene Kette des 
Rausches, die vielen Momente der Verfreude. 

Stellt euch vor, die Liebe eures Lebens: Ihr erwischt euren 
Partner im Bett mit einer anderen Person - Bruch! Es wird 
nie wieder so schön wie es war und ich war gewohnt, dass 
die Liebe anhält - für immer. 

Selbst wenn ich das Werk nun irgendwie wieder 
überarbeiten und retten hätte können, ich war traumatisiert 
- Es hätte nie passieren dürfen!

Ich hatte keinerlei Antrieb mehr, war regelrecht gelähmt und
spürte "Das war's, ich werde nie wieder schreiben". 

Und dort an diesem Punkt des Endes, da zeigt sich wer man 
wirklich ist - ich kannte doch nichts anderes im Leben: Ich 



wurde im Verlust der Familie geboren, geschlagen, in der 
Hölle aufgezogen, hab den Schlaf als nächsten verloren, das
Skateboardfahren meinen Lebenstraum mit 17 Jahren, 
folgend all meine großen Lieben, meine Ex-Freundinnen, 
Obdachdach, meine besten Freund Wolki, der einzige der je 
an mich geglaubt hat, woraufhin ich mein Lebenstraum - 
den ich mir gegen jeden zweifel zurück erkämpfe - wieder 
verlor, inklusive meiner Gesundheit, meiner 
Menschenrechte, beinahe meiner Freiheit - Pathologisierung 
- während ich etwas in mir hatte!

ich habe alles immer wieder verloren, jeder einzelne Verlust 
stark genug um Normale Leben für immer aus der Bahn zu 
werfen - I was fucking born to survive!

Ich schrie so laut ich konnte, wiederholt, bis ich irgendwie im
noch lauteren Schrei meiner milliarden drückenden und 
pressenden Körperzellen anfing das gesamte Puzzle zu 
rekonstruieren - so wie es zu Letzt war, also mich erinnern 
an jeden Satz, jedes Detail! 

Nennt man das "fotografisches Gedächtnis"?
Während ich mich irgendwie versuchte zurück ins Leben zu 
schreiben, litt ich zudem wie immer an starken körperlichen 
Schmerzen meiner 

Stoffwechselkrankheiten, die gar nur durch den "6-er Lotto-
Flow" erträglich wurden. Diese zogen also wieder die volle 
Aufmerksamkeit auf sich, sodass ich mich in einem Zustand 
befand, in dem Schreiben nahe zu unmöglich war. Doch ich 
hatte keine Wahl, es ging um mein Leben, meine 
Hoffnungen und mehr, hinter einem Erfolg der Eisenwald 
Klinik stand nicht nur mein Leben! Und genau daher gelang 
es mir tatsächlich alles zu rekonstruieren!

Doch die Version, die dabei land entstand war nahe zu eine 
1-1-Kopie der Verlorenen, bis auf die Tatsache, 
dass sie... überragte! 



Ich war zurück! 

Schlagzeile: "Kinder unversehrt aus brennendem Haus 
gerettet", und der Betrug der großen Liebe entpuppte sich 
als mein Zeitreise-Ich, das aus der Zukunft in die 
Vergangenheit reiste um die Liebe wieder erleben zu dürfen.
Und die Verfreude wurde zur Zerfreude, ein neues wort: Der 
wundervoll zerissene Bewusstseins-Zwiespalt der Natur 
nach der Urgeburt der ersten versehentlich ausgestoßenen 
Verfreunde, auf die  fortlaufend anhaltend unbändige 
"Verfreude"-Euphorie folgt! Aber es ist nun einfach nur 
simpel und ultra-hochauflösend komprimiert 
zur "Zerfreude!" 

Versteht irgendjemand noch irgendetwas hier? Es spielt 
keine Rolle, "schmeiß ne Klorolle" - Die Ära war gerettet! 
Und damit auch mein gesamter Werdegang, mein neues 
Lebens-Fundament!

Ich habe gelacht und aufgeschrien vor Erleichterung - Ein 
paar mal kurz: Es war eine kurze Phase meiner Zerfreude, 
denn ich musste das Baby nun sicher zu Welt bringen!

Es dauerte weitere 2-3 Monate von diesem Punkt, ehe ich 
das Werk 2018 , nach 6 Monaten fertigstellen konnte, da 
mich mein Stoffwechsel zwischenzeitlich lahm legte. 

PS: In keiner meiner Werke gibt 
es willkürlichen "Twists"/"Happy Ends", wie "die plötzlich 
doch geretteten Kinder" oder "das Zeitreisende-Ich" - 
das trotzdem ein Betrüger wäre und mein Herz brechen 
würde, wenn ich ihn im Bett mit meiner großen Liebe 
erwischen würde.

"Die Eisenwald Klinik" orientiert sich realistischer denn je an 
der harten Realität, und dreht sich um traumatisierte-, sowie
auch vorerst nebensächlich um Krebs-erkrankte Kinder, 
umgeben vom Bösen? und ist daher, trotz stetigem Einklang
mit der detailreichen Natur, eher nicht für schwache 



Gemüter geeignet...

Es sei denn die Schwachen sind die Starken.

12. VIMOSA!
Eine Geschichte für sich.

Während des ersten Schaffensrausches (bis Mitte 2019) 
habe ich bereits genug Inhalte verfasst um 2 Bücher zu 
füllen - viele Inhalte die noch verborgen sind. Darunter ein 
Schreibprojekt, mein erstes englisches Paper "Fundamental 
Everything", welches plötzlich 70 Seiten lang wurde, wovon 
die letzten Seiten der Fundament-des-Fundamentes-
bildende-Story-Teil wurden, aus welchem die plötzlich 
Eingebung eines ersten englischen Buches entsprang: das 
finale fehlende Puzzlestück zur Vollendung der ersten 
VIMOSA-Version - Die nächsten 6 Monate war das Museum 
"on hold".

13. Evolution - Imperfect (100000 Worte)
Wann habe ich Englisch gelernt? In der Schule oder dem 
kurzen Studiumzeitraum von 1-2 Semestern definitiv nicht. 
Ich habe 2011 aufgehört deutsch-sprachigen Produktionen 
zu konsumieren, den TV weggeschmissen und fortlaufend 
Serien oder Filme selektiv auf englisch geschaut - Ohne sie 
zu verstehen.

Irgendwann verstand ich sie. Heutezutage ist das wohl 
Normalität die Originale zu sehen - und das ist auch gut so! 

Evolution - Imperfect war nicht geplant, es geschah einfach. 
Ich dachte an ein "Projekt" und "Ein paar Tage", woraus 
Monate wurden - Wobei die aktuelle Form Form annahm.

Es war unglaublich Interessant "von vorn" zu beginnen: 
irgendwie "hoplerig", "vorsichtig", aber so wundervoll 
simpel! Mein Vokabular war und ist begrenzt und doch 
spürte ich mehr und mehr, dass es vollkommen ausreichte 



und ich auf Grund des vielen Schreibens auf Deutsch das 
meiste herleiten, übertragen oder selbst definieren konnte. 
teilweise Worte erfunden, vielleicht entdeckt ihr sie beim 
erleben des womöglich größten Puzzles, dass ich jemals 
schrieb. Ich denke nicht, dass ich so ein Projekt noch ein mal
verfassen kann. Aber Evolution braucht nur Eines dieser Art.

Falls ihr die englische Sprache annähernd beherrscht - 
womögliche beherrscht ihr sie besser als ich -, könnt ihr Evo-
Imperfect lesen. 

Für dijenigen, für die "die unendliche Kurzgeschichten" zu 
langwierig zu lesen ist, könnt ihr das Werk zum "Spaß" 
als gewisse Enzyklopädie verwenden, darin in der Suchleiste
nach Themen/Worten suchen, die euch beschäftigen, oder 
über die ihr selber schreibt, oder gar Vortragen wollt. Es 
birgt zu nahe-zu jedem Aspekt des Lebens eine kleine 
Geschichte oder Poesie.

Achtung: "Evolution - Imperfect" ist teilweise ebenfalls nichts
für schwache Gemüter. Es könnte sehr Anti-System wirken... 
wirken.

Es ist paradox wie sich der Kreislauf der Evolution beim 
schreiben meines ersten englischen Buches in 
Perfektion schloss, in dem ich zum Ursprung zurück geführt 
wurde - Alles auf Anfang. 

Obwohl ich auch in der englischen Sprache 
Probleme entdeckt habe, habe ich nicht vor "Professor der 
englischen Sprache" zu werden. Ironischer Weise bin ich 
gleichzeitig daran interessiert englische Meisterwerke zu 
verfassen, wie die Eisenwald-Klinik, jedoch andere Idee, 
mein ersten Science-Fiction-Roman, der vollkommen 
atemberaubend wird, ob auf englisch oder doch deutsch.

Jedoch weiß ich nicht wann ich dazu komme: ich habe nun 



das VIMOSA, da gibt es viel zu tun und viel zu helfen!

                      To be continued...

         Danke fürs Lesen, danke für Support/Spenden! 
         


