RAUCHERMANIFEST
Ich möchte als Raucher so bald als möglich sterben! -und aufhören meinen Mitmenschen Ignoranz = Gewalt =
Passivrauchen anzutun, denn mir ist bewusst, dass ich mit jeder Zigarette mein Leben um 5 Minuten verkürze und
dass ich über kurz oder lang einen Erstickungstod sterben werde, weil meine mit Teer gefüllte Lunge es nicht mehr
lange mitmacht.
Ich bin destruktiv und gewalttätig und möchte es bleiben!
Reine Luft und Nachbarn sind mir egal, auch die Kinder fremder Leute!
-erst recht meine eigenen Kinder!
Ich habe mich für Dummheit STATT Bildung entschieden!
Ich ignoriere meinen Schmerz = Husten!
Ich bin von meinen Eltern sehr autoritär = diktatorisch erzogen worden, musste mein EIGENES - MICH - völlig
unterdrücken und unterdrücke mich nun selbst – freiwillig, mit der Zigarette. -meine Gefühle. -und behandele mich so,
wie die Eltern meiner Kindheit mich behandelt haben. -unabhängig vom gesundheitlichen Aspekt, für mich selbst und
meine Mitmenschen, angefangen bei Säuglingen und kleinen Kindern. -meinen eigenen.
Ich habe die Hoffnung, dass das – die Unterdrückung – Liebe war. Ich möchte meine Eltern, so missbrauchend,
demütigend und unterdrückend und autoritär sie auch waren, NICHT sehen, WIE sie WIRKLICH waren, eben der
Grund, dass ich auf Menschen, von denen ich mich in meiner
"Freiheit zu rauchen"
eingeschränkt fühle, mit der voll geladenen Aggressivität
- also der BLINDEN WUT auf die Eltern der Kindheit, die mir die Freiheit nahmen reagiere! Weil die Wut auf die Eltern NICHT sein durfte,
um den Terror der Kindheit zu überleben.
Blinde Wut eben genau deswegen, weil sie aufgestaut und (noch) unbewusst und unverarbeitet ist- -und nun auf
vermeintliche Unterdrücker, DIE NICHT die Eltern sind,VERSCHOBEN wird! -noch heute, WEIL:
die Wut auf die Eltern nicht sein darf- ja, nicht sein durfte.
Die Hoffnung auf Liebe muss aufrecht erhalten bleiben, dass ich von meinen Eltern geliebt wurde.
-alles Andere würde mich doch dekompensieren lassendies muss ich unbedingt vermeiden. Ich möchte auf KEINEN Fall aus meinem Leben lernen!
Das erklärt auch meine immense blinde Wut, schon alleine bei der Vorstellung auf das Rauchen als Suchtmittel
verzichten zu müssen! Ich schwöre, dass ich die Hoffnung auf Liebe nie aufgeben- und dafür mein Leben und
das meiner Mitmenschen gefährden und opfern werde, um meine Eltern von aller Schuld zu befreien!
-die sie auf sich geladen haben und nie übernehmen wollten, deswegen ich sie gerne übernehme!
-mein Leben lang.
Das bin ich meinen Eltern schuldig, weil sie mich geboren haben.
Das ist wahre Liebe, denn meine Eltern konnten doch nichts dafür.
-der Grund, dass ich KEINE andere Wahl habe und hatte,
als mich für
Dummheit STATT Bildung
zu entscheiden.
Niemand kann mir verbieten so destruktiv und selbstzerstörerischgewalttätig gegenüber mich selbst und meinen Mitmenschen zu sein.
Es lebe die Sucht!
***
GIB MIR DEN STOFF!

