
Januar 1999

“Ich weiss, dass es für mein Dasein einen
Grund gibt, ich weiss, dass mein Leben 
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“Ich verstehe, 
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“Ich weiss, dass es für mein 
Dasein einen Grund gibt, ich weiss,
dass mein Leben einen Sinn hat.”

“Ich verstehe, 
sprechen Sie weiter.” 

“Es scheint mir aber, dass mich 
niemand versteht. Hier bin ich, 
und da sind ein paar Milliarden 

anderer Menschen.”
“Verstehe, 

fahren Sie fort.”

“Wenn ich eine grossartige Idee habe
und sie bespreche mit anderen, dann

scheinen die immer viele andere Ideen
zu haben.”

“Verstehe, fahren
Sie fort.”

“Wenn ich denen sage, dass sie alle 
Unrecht haben und dass es meine Idee

ist, die die Welt verändern wird und 
nicht ihre, dann scheinen sie mich 

nicht mehr zu mögen.”

“Ich glaube, ich
verstehe, fahren

Sie fort.”
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8.
A. You know, there are few that realy cares about everything

else, and the only thing they have to do is to stop thinking
and let me do things my way.

B. your way or no way, go on

“Dabei ist es mir egal, ob sie mich mögen
oder nicht. Sie sollen mir nur danken und

meine Grösse preisen.”
“Das ist 

verständlich,
fahren Sie fort.”

“Und wenn ich dann auf der Bühne stehe 
und die Scheinwerfer auf mich gerichtet

sind, und nur auf mich, dann will ich, 
dass sie vor Begeisterung schreien, 

und ich will, dass sie ihre Hände erheben 
und mich grüssen.”

“Natürlich, das kann
jeder verstehen; 
fahren Sie fort.”

“Ich möchte mich um sie kümmern. 
Ich kann ihnen den Weg aus diesem
Elend heraus zeigen, den einzigen 

Weg. Ich könnte alles so viel 
besser machen.”

“Natürlich, 
fahren Sie fort.”

“Wissen Sie, es gibt so wenige Menschen, 
die etwas für andere tun. Wenn sie nur mit 

dem Denken aufhörten und alles mir 
überliessen. Ich würde mich um alles 

kümmern, auf meine Art.”

“Auf Ihre Art
oder gar nicht,
fahren Sie fort.”
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“Nur der Himmel ist die Grenze, sagt
man. Um aber so hoch hinauf zu 

kommen, muss man auf ein paar Leute
klettern. Wenn aber eine Person auf 
Milliarden Menschen klettern würde,

würden die das kaum bemerken – und
der Erfolg wäre gewaltig.”

“Ich sehe, was 
Sie meinen, fahren

Sie fort.”

“Eine menschliche Leiter aus 
Leuten, die darunter kaum leiden –

dafür aber wissen, dass sie an etwas
so Gewaltigem teilhaben, dass dane-
ben sogar das Fernsehen wie kalter

Kaffee wirkt.”

“Das ist ein 
Argument, fahren

Sie fort.”

“An manchen Tagen glaube ich zu 
explodieren. Ich habe diese fantastische

Idee und weiss, dass die Welt kurz 
davor steht, ein Wunder zu erleben.”

“Hmmmmm, 
fahren Sie fort.”

“Wenn man weiss, dass man recht hat,
ist es schwer, geduldig zu sein. 

Nicht dass ich Milliarden von Menschen
zu etwas bewegen will, was sie nicht 
verstehen. Irgendwie muss man sie

schon informieren.”

“Information ist
wichtig, fahren

Sie fort.”
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“Gestern erzählte ich meiner Frau von
meiner Idee; sie schaute mich an, als ob

ich behauptet hätte, es sei Montag.
Natürlich war es Dienstag; aber wenn

nicht einmal die eigene Frau von ihrem
Mann gerettet werden will, dann muss

man vielleicht doch ein wenig Gewalt an-
wenden.”

“Sie können sich
auch jederzeit von

ihr trennen.”

“Nein, ich will die Menschen nicht trennen. Ich
möchte die Menschen mit einer grossartigen

Idee vereinen. Die Menschen brauchen Führung,
sie brauchen etwas, woran sie glauben können,
jemanden, den sie anbeten können. Jemanden
und etwas, das grösser als die Menschheit ist.”

“Gebete helfen im-
mer, fahren Sie fort.”

“Wir sprechen über die Erlösung. Davon,
die Menschen von ihrer Last zu befreien,
die Blinden sehend zu machen, die Lah-

men zum Gehen zu bringen ...”

“Joakim, wir sind da an
einem wichtigen Thema.
Ich denke, wir sehen uns
am nächsten Mittwoch

wieder, zur gleichen Zeit.”

“... die Toten werden 
auferstehen und ...” “Am nächsten

Mittwoch, Joakim,
am nächsten 
Mittwoch.”
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