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Kapitel 2036

zu <Medusas haar>

Die Wurzel der Bolzieske theorie
die absolute Notwendigkeit

Moleküle, isotope und Kieferprothesen
Gehirnsschlamassen, die 

und philosophischen Gedanken zu allerlei
antworten auf wie soll ich die nächsten Jahre gestalten

kann auch als Handbuch gelesen werden
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Schleim und sein - aus dem Schleim geht leben hervor. Schleimige 
Bastarde Schlagzeilen quälen sich aus dem Schleim heraus. es ist die 
Wiederholung des Schleims in anderer Gestalt. Schon 1818 hat F, F 
steht für Glaube, Fourier hat geschrieben, die absolute Notwendig-
keit der Brücke, hat er programmiert, die menschliche Begriffe zu 
erneuern und alles zu vergessen, was man gelernt hat. 
Das ist der Bescheid, und  auch eine Grundlage glaube ich, wie Boltz-
mann und Marx (Max) alles vergessen haben und neu angefangen, 
und dadurch ist diese wahnsinnige theorie gekommen, was wieder-
um was mit den Mäusen was zu tun hat. 
am anfang schwer zu begreifen. aber wir kennen das Buch. Das 
Buch von Douglas adams, daS grundsätzlich sehr viel später kam, 
aber das war das Buch über deN anhalter durch die Galaxien im 
Osten, und aus ersteN Forderungen des 6. tages trägt Star Wars und 
alle anderen Geschichten, wir sehen hier eineN Zusammenhang bei 
dem * DaS, Geheimnise kommen irgendwann wieder, auch in der 
peer Gynt als anhalter durch die Galaxisen reist. ihr ? (ergebener??) 
ehemann kommt heraus mit dem Geheimnis ; und dahinter auf der 
treppe stehen zwei weiße Mäuse.!
auf alle Fälle wird das so behauptet, dass zwei weiße Mäuse, könnt-
en ja auch verdauliche minifarbige Mäuse gewesen sein. Das wissen 
wir nicht, auf alle Fälle stehen Mäuse dahinter, die ganze Geschichte 
beruht auf einer Mäusegeschichte. 
Wenn wir weiter zurückgehen, stoßen wir auf das 17. Jahrhundert 
in der philosophie der René Descartes und seine Designeransi-
chten von der Natur und auf die grundsätzliche teilung in zwei 
getrennten Vorrangen, zwei von einander unabhängige Bereiche 
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Grund; die Respektstänzerinnen, breite Materie und ihr Kommentar 
zu den Bereichen des Geistes ist völlig falsch. Das ist auch irgendwie 
klar, das ist die Grundlage für USB Sticks, und Boltzmanns Regeln 
werden zu Glas. Dass das hier nicht mit dem zu tun hat,  was mit 
Tourismus zusammen gehört. Und da finden wir auch andere, die 
das  bestätigen. ein apfel ist auf Newtons Kopf gefallen und hat zum 
großen Gehirnsschlamassel (siehe Bild). auch dieser Satz. ich denke, 
also bin ich, korrigiert zu einem gesunden Denken, da bin ich auch 
verbindlich, noch mehr als ich nicht denke. Und ich behaupte, diese 
Betrachtung vom heutigen Standpunkt aus, einvernehmlich Schul-
dige haben gelitten. Von den griechischen Sagen bis zu Boltzmann 
und Maxes Dämonenkammer, dass das eigentliche Zettelchen über 
die  Mystik hinterlegt werden konnte. es ist irgendwie so, man kann 
nämlich auch die Karten legen, die mit sonst wer weiß Korridor, ein 
Geruch von M. * - - 1,2,3

Die Wurzel der Bolzieske theorie hat bewiesen, dass auf alle Fälle M  
dahinter steht, M sind immer im Spiel. Man darf nicht einfach M aus 
der ganzen Geschichte rausholen. auch Browser schneiden, wenn die 
M nicht gäbe, auch diese neue theorie nicht. Jeder kann sehen das 
dass das tao und der modernen Gehirnsschlamassel  zu einander 
kommt. Wir können nur das physikalische System als ein Ganzes 
betrachten. 
es gibt nicht nur der Dingen Bedarfsdingern Dummling und Damen-
Demo blablabla, wie die Blabla Business (Kanibal Kapitalisten) 
wieder behaupten, nein, das System ist ein Ganzes und kann nur als 
ein Ganzes betrachtet werden. Das ist die ursprüngliche these von 
M, alles gehört zusammen. Deswegen muss man das Auflegen, oder 
versuchen zu verstehen. es geht nicht um das eine oder das andere. 
Die wirkliche Wirklichkeit liegt jenseits unserer Begriffe - von dieser 
1 Medusa
2 Mäüse
3 Mouches Volants
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tatsache unterrichten uns die Mystiker und die Gehirnsschlamas-
selisten gleichermaßen und die Mäuse, die Wirklichkeit lässt sich 
zwar durch geeignete und lang geübte Meditationsmethoden in 
ihrer undifferenzierten Natur erfahren, aber es lässt sich nicht über 
Serien, außer und nur auf indirekter Weise verstehen. 

Das ist außer mittels Kammer von Max und Maxes Dämon, völlig 
abstrakt und ad absurdum. ich erinnere mich ganz schwach an die 
verschwundenen Berichte der Reise von der Jahreswende(oder nach 

Beispeil algemeiner Gehirnschlamasselschädel mit Blumen
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Jerusalem). Das ist eines der Grundsätze, sich zu erinnern! (oder 
irren) Und alles vergessen, scheint ein paradoxum zu sein, und ist es 
auch!
Da ist ja die Frage, eine existenzielle Frage, was sondieren physiker-
sonden aus. Das ist in Besitz von Boltzmann, glaube ich, die haben’s 
abgemacht, haben ihren wissenschaftliche Methoden aufgehört und 
einfach angefangen zu meditieren!
Dadurch das beweist wiederum dieses, was wie wir eigentlich wis-
sen, und das ist bestätigt von verschiedenen interessengruppen. 
Vielleicht sogar, dass das intuitive, die ganze Sache Fourier von Me-
dusa erfunden ist. Da ist das wieder und das ist schlicht keine math-
ematische und physikalische pipapo Dings, nein, das ist reine intui-
tion und so ist es ja, kann man Moleküle sehen? Hat jemand jemals 
eine Molekülgesellschaft gesehen, ich auf keinen Fall. Das kann man 
sich auch nicht vorstellen, dafür braucht man reichlich phantasie? 
Oder man muss sich einfach in einen meditativen Zustand irgendwie 
mit beleidigenden hinein produktieren und für ein paar Heimserver 
hereinversetzen und dort, würde man vielleicht eventuell atome, 
Moleküle, isotope, Kieferpose und andere kleinere teile sehen 
können. aber wirklich in jedem auge, nein, das ist nicht möglich. Das 
riesige apparat von Millionen Kilometer großer Beratungs Woh-
nungsgerwerbe, das da drin ist, voll mit kleinen teilchen. tolle Sache. 
tolle Sache und alles ist einfach nur M’s ideenwahn, das die sich 
gegenseitig anguckt, vielleicht in den Haaren von Medusa. Und dann 
kam lux werden von Burg und sprach:
Dass das Universum nach dem ebenbild Gottes geschaffen wurde 
und der Mensch ein Spiegel des Universum ist, und dass der Mensch, 
das Universum und Gott identisch sind.“
aus der tatsache, dass das Universum nach dem ebenbild Gottes ge-
schaffen und der Mensch ein Spiegel des Universum ist vor unseren 
augen, (die voll mit kleinen teilchen sind),  dass der Mensch das 
Universum und Gott identisch ist, da gibt es absoluten Zweifel!
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leidenschaftliche anziehung zwischen den Ohren, a b s o l u t e 
abweichung vorwärts von Martha Clarke und runde löcher. 
Der Mensch denkt, und denkt nicht. Kosmos ist Natur. Was ist 
Gehirnsschlamasse. Was ist auf der Hand und was ist auf der kopf, 
bei systematischen Betrachtungen erwiesen sich inhaltliche 
K o r r e s p o n d e n z e n .

Attraktion Proportional der Proportionen zur Anziehung ;

Malen 
Leinwände 

Haut 
Wort. 

Was ist wo, 
wo entsteht das Bild, 

Farben, 
Bewegung, 

Wort, 
Gedanken 

Bewusstsein, 
Raum, 
Leib, 

Körperskelett, 
Einheit, 

Harmonie, 
Realität
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alle diese Gedanken wurden der Swedenborgs pisspott 
Blauweißen tasse zugeschrieben. Vielleicht haben sie Boltzmanns 
Gedanken irgendwie beeinflusst, oder es waren  spanischen Ruediger 
Hündinnen. 
alles hängt zusammen, dass er die these Wortmanns, geboren 
theseea, alles ist mit allem in Universum und Kosmos von Mona
lisa’s großer einheit verbunden. alles gehört zusammen. Deswegen 
versucht M einiges zu erklären, wieso eines zum anderen und zum 
dritten ukommen konnte. (Kaum zu verstehen stimmt aber, 
versuchen sie nochmal, lege es auf die Zunge und schluck das runter, 
stimmt’s? 

Nicht zu vergessen die chinesis-
che Mäuse!, (das pärchen, das 
in den taschen von den beiden 
Mandarinen war), also, dass die 
Mäuse wider Willens der Mäuse 
geklaut wurden von Boltzmanns 
Farm. Und davon sicherlich 
farbige Mäuse entstanden sind, 
also später.  Vor der alte Mause 
trau; das t. von der man reden 
kann, ist nicht das ewige trau 
bitte! Mäuse haben damals ges-
agt, das zwischen eine grundle-
gende Begrifflichkeit, die wir 
vielleicht in die dreidimension-
ale Welt zu verstehen kann. im 
Grunde ist es verschiedene farbige Mäuse und das ist alles. 
Das gilt für die grauen Mäuse diesen arjanka, keine Haare auf die 
Möse, dass die verschlissenen Mutationen, die während der entwick-

Medusa mit Baskenmütze
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lung des farbigen Mauerbaus passieren kann, aber das ist tatsächlich 
nicht so ganz natürlich.
Menschen haben wieder Haare überall, aber dass sie Mäuse, die 
kleinen denkenden Mäuse an sowas ausgesetzt sind, ist wirklich 
traurig.... 

Das alles ist mit allem verbunden zu lösen sei.??????????????????????

Manche mögen sie wahrhaben, aber in seinem inneren wissen wir, es 
stimmt, du bist was du isst, ist, was du bist, gehört zusammen, also 
ich putze und dann verleihen flämische Schmetterlinge den Weg vom 
Baum zu Baum nach Südafrika, Südamerika, nach Norden schlagen 
sie sich mit den Flügeln durch die Winde, vom Winde verweht, oder 
was weiß der Wind, der Wind weiß gar nichts, das wird auch nichts. 
Müssen verstehen, das alles miteinander verbunden ist und dass der 
Boltzmann und Hahn der Vater von Don mit Max, dass er uns auch 
das Gleiche sagt, dass du selbst  zu Maxwells Dämon werden kannst.
Beispiel dessen alles ist miteinander verbunden (entropi wieder), 
die Richtung aufpassen, kann in  einer grauen Suppe enden, eine 
riesig graue Suppe, graue Suppen sind generell verdammt lang-
weilig und nicht nur langweilig, sie sind ungemütlich. (Sonnensup-
pen  könnten uns retten). Naja, das verlängerte ende des aus Halle 
(Saale) Mäuse zusammengequetscht, ausweismanöver graue Maus 
verleitete, in der einzige aus dem Regen wieder lebend rauskom-
menden, sind Steuerbescheide mit den ameisen, und anderer klein-
en insekten.

Mäuse waren von Anfang an vorn.  Aber schonungslos ist die fleißige 
Hoffnung, aber Menschen sind deutlich pessimistischer. Sehr. Sie 
versuchen zu sagen, ich bin also denke ich, aber, so einfach ist es 
nicht. Denken an sich hilft, gefühlt ist das alles eine Suppe. Du weißt 
es, aber tust nichts. Das ist das problem
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Hätten wir vielleicht die universelle Harmonie von C. Fourier.??
Jahrhunderten kannte ludwig und Boltzmann, aber ludwig Boltz
mann und Maxe kannten die Karten überhaupt nicht. 
Gelesene leute, die wussten schon von verschiedenen Strömungen, 
das gleiche Jahrhundert, die wussten bestimmt davon, und die haben 
sich stehend von einander beeinflusst, inwiefern Don, der Sohn da 
immer noch was davon gewusst hat, weiß ich nicht, aber er war 
ein aufgeschlossener Mensch, bestimmt Sozialist, merkt man auch 
irgendwie in den Schriften von Dons träumen. arealen von 
genialsten Verstecken, bis Hasselmanns traumatisierte (und dressi-
erte) Hunde??? per e-Mail beweist er sein interesse an Fourier. Die 
anziehungskraft von den universellen Harmonien (Könnte auch 
von Ba(h)c sein). Ob es dann irgendwie an der anziehungskraft der 
Moleküle lag. Die eigentlicheHypothese von den beiden, darunter 
Sohn Do®n über dieses ausgleichsintro wohl intro des Kapitels 
Kapitel zu der universellen Harmonie von C.F.

Wie tief die Beziehung zwischen den beiden deutschen Dorndings-
bums ludwig und Max mit Medusa. Verbindungen, die tiefer in 
gegrabenes leitungswasser, soweit wie in den Hosentaschen von 
Chinesen, die wieder das zweimotorige Molekül gekackt haben.
Man sieht Mäusekacke, und in dieser Mäusekacke, die auch aus Mole-
külen und atomen besteht, und möglicherweise aus Haaren, kann 
alle probleme lösen. es ist, wenn wir am schwarzen loch stehen, die 
Komprimierung dessen, es frisst alles auf, der Vergleich mit 20 Mäu-
sekacken ausliegend und zusammengeschrumpft, ist frappierend. 
Da sieht man ja die Herausforderung dessen, was wir haben. Wie 
kann man Unterzimmer, das universelle, das universelle ist, man 
hat weiße universelle ip#s von Fourier „in den Breton seine oder an 
Folien aufgenommen sah, und sie in ihm schielen aus vielen Worten 
besteht und ich denke auch ludwigs Unterton des Sohnes, der auch 
eindeutig kein Sozialist war. (ist jetzt raus.) Das muss man so sagen.
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hirnlernen,
hinsetzen, 

Fernsehen kucken, 
Brötchen essen, 
Kuchen essen. 
Pisten putzen, 

Thomsen, 
weiter, 

aber aufstehen, 
Regen, 

ist durch das aufstellen raus! 
Vielleicht aber Wetterbericht ,

Ellipse,
Aufgaben, 
Götterspeise 

beachtende Gott! 
Mäuse ab. 

Mäuse Götter, 
Affen speisen Ruderboot, 

Regen top, 
Tropfen Experte, 

oder wir wollen uns vor Ort treffen,
oder Haar, 

Morsche (signale)?
und morsche war gedacht
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Das kann ich sogar feststellen, deprimierend.  Der neue Reim muss 
optimistischen Suppe sein. Und selbst wenn das a deprimiert. 
Zurzeit muss man diese träume, diese traumatischen erlebnisse 
von Don Dons träumen, über ackermann und Uganda und pipa-
pojahresklares, dass sie dann runter, aber es kann auch irgendwie. 
Vielleicht ist das eine art Katharsis, eine moderne art Katharsis, die 
durchgehen und auf der Unterseite kommt sie wieder raus - anus......

Zwei Musikanten verleiht er aber diesen Zusammenhang eine weiße und eine farbige 
Musik, ja bisher sieht überhaupt farbige Mäuse kacke aus da ist das fertigen gerne neue 
Aspekt des ganzen, das unbedingt auch Untersuchung des fertigen in diesen buchen 
bis insoweit das Klettern eigenes buchten werden über Rhythmus kacke, aber müssen 
auf angewidert allem Side konsultieren, legen wir doch das alles mit Sandbuch über die 
Geschichte einer Werks zum besprechen Nichte über weniger sie über das Universum 
universell Universum Harmonie kann besonders Kosmos des Kosmos ist ja das ganze, 
da müssen als Ganzes sehen das ist ja Praxisnähe, dass die politische Aussage, heu-
tzutage müssen das als Ganzes jede Molekülen ist dabei, wenn jetzt ein feige mit einem 
Teil der Moleküle gefixt, fing dann mit der Minderung so einen Vermerk macht draußen 
Marwitz müssen das sehen, die müssen intakt bleiben, so ist das müssen zurück zu, die 
Universität klebt einfach das, dass das München zurück zu Uni weiß ist die universelle 
Gedanken und das ist der verschwände auslegen, wie das finden wir eigenwilligen Induk-
tion Max und Ludwigs und Dons unter ja nichts vergessen. wie kam gegen die der Vater 
von Don auf auf die Idee überhaupt, Das vergisst er jetzt so einigermaßen, wie sie das 
quasi in den gewusst nur kaltes Haare von Medusa, das kann man ersehen, als die Kos-
mos, das ist ein Kosmos gewesen, und da drin haben Sie das lesen können und ich hatte, 
kam dadurch die Grundsätze für Entropie und das ist einfach verständlich und nicht 
unwichtig, aber wir müssen nochmals ganze Sinn universelle Kosten kosmopolitisch sind. 

Ziemlich unverständiges zeug aber im kern die Wahrheit!
Mehrmal lesen bitte!!
Naseputzen, die Brille absetzen, und nachdenken, über schwere 
Zusammenhänge. anderseits ist einfach, nicht einfach, einfach nicht 
weiter einfach nicht außer Rheinhausen, Zusammenleben. 
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D ä m o n e n

P e r s o n e n

ein Ausdruck dessen für unsere Jahrestag, 

ausdrücklich Mauern legen, 

jetzigen Verbraucherdingen,

Impulsen aus der Post, 

Ein Masse von Reuemäuse werdende Mäusegitarren. 

Jetzt müssen wir aufpassen!

Dass hier ist nicht das, was quasi der Boltzmannsgefahr 

lahmlegt habe, weder in M.s unterlagen liegt die Wah-

rheit, aber ganz komprimiert in das Gefahrsgesetz, ver-

ständigten wir noch mal die Enkelin von Dreher, tobende 

bringt Pathologe Schneiders, uns das erhabene Wasser. 

Die universelle Harmonie ist, die Grundlage von

drei mal Medusas Haar, 

das eigentliche Kosmos 

blauer Himmel, 

Haar Messer, 

klare Wasserstrahl, 

Wind Schnipsel Mitschrift Schriftschnipsel, 
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Die Idee der universellen Seele findet statt  im ganz kleinen Kosmos. 
Deswegen ist Medusas Haar so wichtig, diese wunderbare und gut 
riechende Haarpracht. Medusa die apollo, die Göttin lyra, eritrea, 
den goldenen apfel DeS Orakel. Das ist da da da da.
Das ist ein Verlust, großer Verlust, aber das Wetter vermutet, dass 
die Mäuse den Server gefressen haben, also Savannenfarm laufen 
weg und die taschenmenge ein Feigenblatt. Die Devise dieses 
Reiseberichtes ist als hatten die Mäusenixen den ganzen Reise-
bericht einfach aufgegessen. einlösungsversuche zwischen diesen 
Berichten sind schwer wiederherzustellen, schwieriger Reim in „vom 
spontanen beeindrucken sehr beeinflusst, Charme von spanischen 
erheiterungsausformungen;

Doyle Fee deutlich verändert deine Schelte Same, 
wenn Uhrturm tätig audit durchführt Wind
die Studie Heft Doyle Fee der Referendare

das Genre des Samen ei geweiht zum audit durchführt. 
Dumm, um dauerten Quark Schritt

Bis heute haben keine den Code hinter diese Volapyk lösen können

eNDe

doch noch ein gedicht von Medusa weil es so schön ist:
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Q ua d r at
a bw e i c h u n g 

b e w e r b u n g

h a r m o n i e

e rot i k

V i s i o n 

eseL

Wird auch gerne als Sehetest verwendet,
zum beispiel bei Frau Dr. Schwabwitz

oder Die Ärztin
oder Frau Frosch(Heilpraktiker)

und wurde gerne von Dr. Freude eingesetzt
in der Therapie von Schizophrenie, mit wenig Erfolg
hat leider eher zu kräftigem Schüttelfrost geführt.
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Die vielen Stimmen in diesen Buch sind gewollt, es gab keine andere 
Möglichkeit die Mündern zu stopfen.
Wir danken Heidi und ihrem Großvater für ihre Gedanken, die wir 
versucht haben mit unserer niedrigen Intelligenz zu vermehren, um 
vielleicht nicht die Welt zu retten, so auf alle Fälle ein paar Mäuse.
4)Die Kapitel 1-2024 sind die in den Text genannten Reiseberichte 
und Aufzeichnungen die leider verschollen sind(oder von Mäusen 
verfressen)aber das kommt auf das gleiche aus, weg ist weg!


