
[ein schwall blut aus einem kleinen mund]

alles

saufen ist

canonical strangeness

wie meditieren

ich bin nur ein entwurf unter vielen (möglich: tolerant)

sie gönnt sich

nichts 



[abfahrt]

, klar

jaja

versoffen verkauft

geköpft.
die schöne

ehre

unter kraulbewegungen
i don’t hate

you

aber eigentlich schon. du
hingegossener
braunschopf

am bahnsteig —
fährst

du schwarz?



[olé, olé]

jlo

singt follow the leader

drum

follow

grundschüler machen
jetzt

doppelt rechtschreib
wie

70er
krass

geiler arsch
geiler arsch



[take me home just take me home]

es rügte mich

einst wegen auschwitz joke

jmd

doch I got that good girl faith
and a tight little

fotze

oh, oh, oooh, oh
im ganzen garten gier-

sheesh

im ganzen bier-
garten

unser nazi-gold

intimgeruch
dorflinden

selbst

mord

[…]



[friede den palästen]

like

like like

Untergang

Schwimmen im like-Untergang

die verwinkelte träne
ohne Augenmaß

[…] negiert die welt
oder so

oder: wir
alle

liken liken liken

freiheit ohne verantwortung

regiert die Welt!
Krieg d. Welt:



[die losgekauft sind von der erde]

in the beginning
G—

created
His personal brand. & der mond wurde ganz

wie blut, finally.

(3x wehe)

& ich sah einen engel
stehen in der sonne,

die vögel

das fleisch
fressen

der einen — purpur —
& das

fleisch der andern
— scharlach —

auch.

(3x wehe)

welcome
to miami. F—

man sieht immer mehr angestellte
(der wiener linien)

(auf u tube)

ja,
es gibt keine wunder. das ist ärgerlich.

& das frühere ist vorbei



[lol & behold]

alle mental
health Seiten

auf FB
like

ich, während
shoppen einfach spaß macht.

weil
die dinge begehrt sind.

weil die dinge
es wert

sind die dinge

an sich lol

& behold [die dinge]
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