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Si non habes, da quod habes ist das Motto gewiefter Verkäufer. Was kann ein
Verkäufer verkaufen, der nichts hat? Nichts. Wenn er also etwas verkaufen will,
obwohl er nichts hat, was kann er tun? Er schaut nach, was er sich besorgen
kann und überlegt sich eine Strategie, Bedarf dafür zu wecken. Ich kenne ein
paar markige Sprüche. Ich gebe sogar die Quelle an: Matthäus. Willst du sie?
Du siehst den Splitter in deines Bruders Auge und für den Balken in deinem
eigenen Auge bist du blind. Du Heuchler!
Wirf deine Perlen nicht vor die Säue; die trampeln sie nur kaputt.
Vorsicht – die falschen Propheten treten in Kostümen sanfter Lämmer auf und
drunter sind sie Wölfe.
Die Übelsten reißen ihre Mäuler am weitesten auf und loben sich ihrer Verdienste schamlos; sie rühmen sich, im Namen des Herrn gerichtet, gebetet,
gestraft, den Teufel ausgetrieben und das Böse bekämpft zu haben. Schaut ihre
Früchte an, schaut, was ihre Taten hervorbringen: sie kommen nicht durch.
Der Schriftgelehrte zieht Macht aus dem Kanon, der Heiland aber erschafft Wirkung durch Eigensinn und Begeisterung, durch Hingabe und Demut.
Wer das liest und sich erregt über die wundervolle Macht der Zauberkunststücke, die an der Welt nichts grundlegend verbessern, hat nicht verstanden,
worum es geht. Er wird sich einbilden, auch zaubern zu können, wenn er mich
nur genügend oft laut lobt und preist, so dass es alle hören. Wahrlich ich sage
euch, die ihr euch wichtiger nehmt, als ihr es seid und die ihr träumt, Tote zum
Leben zu erwecken: eure Erweckten werden an Ekel vor euch durch ihr Erbrochenes ersticken und ihr Siechtum wird euer Siechtum sein, denn Wölfe könnt
ihr täuschen, aber einen Druiden nicht.
Ich schicke euch als Schafe ins Rudel der Wölfe; seid also klug wie die Schlange
und geradeaus wie Columban von Iona.
Hütet euch vor den Menschen, sie werden politisch, juristisch und automatisch
versuchen, euch hinzurichten. Aber am Ende kommt jede Wahrheit ans Licht,
ihr müsst halt vielleicht sehr viel Geduld haben. Je nachdem ;)
Ich bin nicht auf die Erde gekommen, um Frieden zu bringen, sondern Spaß.
Ein Bild sagt mehr als tausend Worte. Der beste Maler ist dein Hirn. Biete dem
Wolf im Schafspelz deine Stirn und injiziere ihm dein langsam wirkendes Gift:
die Wahrheit. Dem Übeltäter setzt nichts so sehr zu, wie die Katharsis, die aus
der Erkenntnis seines Frevels an der Seele frisst, bis er ist, wohin er fallen muss.

