
Einfach mal tot

Jetzt liege ich hier, ziemlich steif und kalt aber so ist das wohl, wenn man tot ist. 
Dunkel ist es auch und ich frage mich, wann endlich dieser ominöse Lichttunnel 
kommt, dem ich wirklich gerne folgen würde. Eigentlich warte ich seit meiner 
Beerdigung, dass überhaupt irgendetwas passiert. Mir ist langweilig. 
Sterbenslangweilig würde ich sagen, wenn es dafür nicht schon zu spät wäre. 
Und ich überlege, warum er ausgerechnet mich umbringen musste.

 Nehmen wir meine Nachbarin. Sie ist laut, vulgär, trinkt zu viel und ist allgemein 
ein wirklich enervierendes Lebewesen. Sie beginnt fast jeden Morgen damit, sich 
lautstark darüber zu beschweren, wie gemein das Leben im Allgemeinen und ihr 
Ehemann im Speziellen ist. Sie hat fürchterliche Freunde, die häufig bis vier Uhr 
morgens ihre rassistischen Parolen auf ihrem Balkon in die Nacht blöken. 
Manchmal schlägt sie ihre Kinder. Trotzdem läuft sie jetzt oben auf der Erde 
herum. Ist rundherum quietsch lebendig, während ich hier liege und die Würmer 
über mir rumoren höre. 

Nehmen wir meinen Chef. Er ist zynisch, aalglatt und ein ausgesprochenes 
Arschloch. Im Unternehmen geht es ihm rein um den Profit. Nach außen hin ein 
netter Kerl, aber im innersten ist er seit langem abgestorben. Er ist eine seelische 
Wüste. Und doch blüht und gedeiht er jetzt da oben und saugt weiter meine 
Kollegen aus. Wenigstens der Anblick bleibt mir jetzt erspart. Aber ich frage mich 
schon, warum es ausgerechnet mich erwischt hat. 

Nichts Böses ahnend verließ ich an jenem Tag das Haus. Wollte ein wenig Geld 
bei der Bank abheben, ein paar  Kleinigkeiten einkaufen. Vielleicht ein Eis in der 
zarten Frühlingssonne genießen.  Aber plötzlich: ein lautes quietschen von Reifen, 
ein harter Aufprall, eine kurze, unglaublich starke Verwunderung. Und dann. 
Nichts mehr. Kein Muskel mehr, der mich gehorcht, die Lider nicht mehr bereit, 
sich zu schließen und alles, was ich sehe, ist dieser unglaublich blaue Himmel. 

Ein Gesicht taucht über mir auf. Ich sehe einen Dreitagebart, dunkle Augenringe 
und einen Mund, der zu einem großen O verzerrt ist.  Hände greifen nach mir, 
eine Stimme fragt, ob ich in Ordnung bin, überschlägt sich dabei hysterisch. Ich 
kann nicht reagieren, liege einfach nur da und sehe über dieser skurrilen Figur 
immer noch diesen wahnsinnig blauen Himmel. Sirenen kommen näher, Sanitäter 
treten an mich heran und als sie merken, dass ihre Hilfe zu spät kommt, 
schließen sie mir die Augen. 

Seitdem herrscht Dunkelheit. Erst Krankenwagen, dann Leichenhaus, schließlich 
Beerdigung. Wirklich peinlich, wenn man von wildfremden Menschen gewaschen, 
angezogen und eingesargt wird. Zum Glück haben sich die Herren dumme 
Sprüche über meine Figur gespart. Die war allerdings nach dem Unfall eh nicht 
mehr ganz so…ach lassen wir das.  Obwohl, so schlimm war es dann auch nicht. 
Ein paar Brüche, ein paar Schrammen. Den Schädelbruch hätte ich mir halt 
sparen können, dann läge ich jetzt nicht hier. Fürchterlich, dann bei der 
Beisetzung dieses ganze Schluchzen zu hören. Und die Rede. Warum bin ich 
eigentlich aus der Kirche ausgetreten, wenn dann trotzdem ein geistlich 



angehauchter Penner die Totenrede hält? Und, last but not least, auch noch 
meinen Nachnamen falsch ausspricht.  

Jetzt der Sarg und ich frage mich wirklich, was wohl passiert wäre, wenn ich mich 
nicht in meinem Testament ausdrücklich gegen eine Feuerbestattung 
ausgesprochen hätte. Würde sich meine Asche dann auch weiter langweilen? Ich 
glaube langsam wirklich, dass ich irgendetwas falsch gemacht habe. Hätte ich 
vielleicht doch nicht aus der Kirche austreten sollen? Vielleicht gibt es für 
Ungläubige tatsächlich nur dieses herumliegen und warten. Dabei dachte ich 
immer, ich sei als Agnostiker mit allen Wassern gewaschen und der Tod wäre die 
letzte große Überraschung des Lebens, höchstwahrscheinlich aber das Nichts. Ja, 
schöne Überraschung. Nach einer mühsamen, aber doch recht netten Existenz 
kommt tatsächlich ein Nichts, allerdings ganz anders als erwartet. 

Mehrmals habe ich versucht, meinen Körper zu verlassen. Habe mich 
konzentriert, habe versucht mich abzulenken, alles was mir eingefallen ist, habe 
ich ausgetestet, um aus der Hülle zu entweichen und meinetwegen als Geist ein 
wenig herum zu fliegen. Nichts. Ich komme hier nicht heraus. Was wird passieren, 
wenn mein Körper zu Staub zerfallen ist? Klebe ich dann an meinem Staub fest? 
Und was, wenn der sich auflöst, zu Erde wird und die irgendwann in ferner 
Zukunft ein Blumenbeet wird. Hänge ich dann in der Blume? Und was, wenn diese 
Blume dann stirbt? Soll das der ewige Kreislauf des Lebens sein? Bitte nicht. 

Über mir kratzt irgendetwas. Ich habe keine Ahnung was es ist, ich sehe ja nichts, 
aber ich denke es wird irgendein Viech sein, das kommt um an mir zu fressen. 
Dass es sowas auf einem modernen Friedhof überhaupt gibt. Und welche Viecher 
graben sich eigentlich zu einem durch, um einen zu fressen? Ich habe mich nie 
über so etwas informiert. Schien mir ja auch nie wichtig. Das Kratzen hat wieder 
aufgehört. War wohl doch etwas zu weit, der Weg zu mir.

Irgendwie vermisse ich den Himmel. So blau wie im Moment meines Todes war er 
noch nie. Ich würde ihn wirklich gerne wiedersehen. Sollte ich tatsächlich einmal 
ein Blumenbeet werden, werde ich dann vielleicht beim öffnen der Blütenkelche 
wieder ins Firmament schauen? Oh mein Gott, wenn ich bedenke wie viele 
Blumen ich in meinem Leben gepflückt und ins Haus verbracht habe. Warum 
denke ich eigentlich immer noch „Oh mein Gott“ wenn ich doch jetzt ganz genau 
weiß, dass hier nichts existiert, außer meine Gedanken? Und warum denke ich 
überhaupt noch? Ich kann es nicht verstehen. Zwar fühle ich nichts mehr richtig, 
aber diese Langeweile fängt langsam an, eine schmerzende Qualität zu 
entwickeln. 

War da gerade ein Lichtblitz? Kommt er jetzt, der Tunnel? Oder bekomme ich 
schon Halluzinationen. Die kann man doch gar nicht mehr bekommen, so ohne 
Gehirn. Aber womit denke ich dann? Bin ich vielleicht nur noch ein Rest-Ich, das 
sich langsam auflöst? Wird das ich, als das ich mich begreife, langsam immer 
wenig werden, bis es sich irgendwann vollständig aufgelöst hat? Ach, ich komme 
einfach nicht heraus, aus dieser ewigen Fragerei. 

Jetzt fällt mir auf, dass mein Leben auch nicht an meinem inneren Auge 
vorbeigezogen ist, als ich gestorben bin. Da war eigentlich rein gar nichts. Und 



wenn ich so über mein früheres Leben nachdenke, dann fallen mir auch nicht 
mehr Ereignisse ein, als vorher. Überwiegend die peinlichen Geschichten. Die 
Stellen im Leben, an denen ich mich falsch entschieden, das falsche gesagt habe. 
Und ein paar wirklich schöne Momente. Aber recht viel mehr kommt nicht. Noch 
eine Enttäuschung.

Es hätte diesen bornierten Arsch erwischen sollen, den ich neulich im Fernsehen 
gesehen habe. Ich weiß nicht genau, wie er heißt, irgendwas mit Landwirtschaft. 
Ein Banker. Ganz großes Tier. Den hätte der Typ über den Haufen fahren können. 
Aber Leute wie der, die gehen nicht einfach so über die Straße. Rechts und Links 
zu gucken hätte mir vielleicht auch nicht geschadet. 

Jetzt kratzt hier wieder irgendwas am Grab. Nervig, dieses Geräusch. Langsam 
fühle ich mich wirklich wie in einem schlechten Film. Wie in einer schlechten 
Komödie. Wenigstens ein Licht und etwas zu lesen hätten sie mir lassen können. 
Obwohl, wie sollte ich die verdammten Seiten umblättern. Ach, Scheiße. 

Ich wollte noch so viel machen, so viel sehen. Ich dachte immer, ich hätte mein 
Leben gut ausgekostet. Und wenn ich es so rekapituliere fällt mir auf, dass es 
tatsächlich erstaunlich interessant war. Zumindest im Vergleich zu einigen 
anderen, die ich kennen gelernt habe. Aber so toll war es dann auch wieder nicht. 
Und jetzt ist es zu spät, um noch was daraus zu machen. Es ist sowieso zu spät 
für alles, auch für Sentimentalitäten. Ich sollte wirklich versuchen, endlich richtig 
tot zu sein. Aber wie? Und wann hört endlich dieses scheiß gekratze auf? Bilde ich 
mir das nur ein, oder wird es tatsächlich lauter?

Irgendwer gräbt sich hier durch. Ich kann es jetzt ganz deutlich hören. Irgendwer 
macht sich an meinem Grab zu schaffen. Warum nur? Vielleicht bin ich Opfer 
einer spannenden Kriminalgeschichte? Hat man mir Gift in den Kaffee gemischt 
und war der Autounfall vielleicht nur Resultat meiner bereits vergifteten 
Unaufmerksamkeit? Hat sich ein schlauer Kommissar gewundert, dass eine 
erfolgreiche Frau wie ich, in der Blüte ihrer Jahre, so dramatisch aus dem Leben 
gerissen wurde und ein wenig recherchiert? Hat er herausgefunden, dass es 
einen finsteren Plan hinter meinem scheinbaren Unfalltod gibt? 

Ich höre splitterndes Holz. Man öffnet meinen Deckel. Ich bin wirklich gespannt, 
was als nächstes passieren wird. Ich glaube, gerade tritt jemand auf mich. Das ist 
nicht gerade nett, aber ich will gerne nachsichtig sein, sofern es etwas 
Abwechslung bietet. Jemand hebt mich hoch. Ich kann fühlen, wie ich aus der 
Grube gezogen werde. Es sind also zwei Leute hier am Werk. Ich höre ein Kichern. 
Das klingt nicht gerade professionell und beunruhigt mich schon. Was, wenn es 
gemeine Vandalisten sind, die sich an meiner Leiche vergreifen wollen? Na, jetzt 
hört der Spaß aber auf! Hat er eh schon lange. Ich werde in einen Sack gestopft. 
Getragen, gefahren, wieder getragen, abgelegt, ausgepackt. Eine heisere Stimme 
nuschelt irgendetwas, das ich nicht verstehen kann. Eine Tür knallt. Ich warte.

Jemand öffnet meine Augen! Endlich, ich kann wieder sehen! Ein Gesicht. Ein 
bekanntes Gesicht. Woher kenne ich diese Visage? Es ist dieser Typ, der 
Dreitagebarttyp, der mich überfahren hat. Er schaut mir in die Augen und 
irgendwie wirkt er ziemlich zufrieden. Jetzt wo ich ihn genauer betrachte, kommt 



er mir doch noch bekannter vor. Irgendwo habe ich dieses Gesicht schon einmal 
gesehen, ich meine, bevor es das Letzte war, das ich lebend erblickt habe.

Oh mein Gott, ich weiß es wieder. Es fällt mir wieder ein! Dieser Typ, den kenne 
ich von einem Foto. Einem Foto, beigelegt in einem Brief, den ich vor ein paar 
Monaten erhalten habe. Ein devoter, dunkler Leibeigener. So hatte er sich 
beschrieben. Hatte sich auf meine Kontaktanzeige in  der Zeitung gemeldet. 
Hatte mir geschrieben, wie unglaublich gern er mich kennenlernen würde. Hatte 
ein Bild von sich beigelegt, mit einer Menge Latex am Leib. Ich glaube, ich habe 
ihm nicht einmal geantwortet. Und jetzt schaut er mich an und ein kleines 
Lächeln zeigt sich in seinem Gesicht. Das darf nicht wahr sein.

Jetzt zieht er mich aus, diese Sau. Er selbst trägt dieses lächerliche Latexkostüm, 
das er auch auf dem Foto getragen hat. Er sieht aus wie ein überdimensionales, 
schwarzes Kondom. So ein Wichser. Glaubt der, er kann mich jetzt einfach so 
missbrauchen, nur weil ich tot bin? Er kann. Verdammt. Ich fühle mich wirklich 
elend. Dieses Tier macht unglaubliche Dinge mit mir und ich muss dabei zusehen. 
Hätte er mir doch bitte die Augen zugelassen. Vor ein paar Stunden noch habe 
ich das Universum um etwas Abwechslung angefleht, jetzt hätte ich bitte gerne 
meinen Sarg zurück, die dunkle, kühle Ruhe. Das Alleinsein. Fehlanzeige. Ich bin 
gerade so wütend, so unglaublich wütend, es ist zum aus der Haut fahren! 

Und plötzlich bin ich draußen, bin aus meiner Hülle geschlüpft und schwebe über 
dieser abartigen Szenerie. Ich habe es geschafft, der Zorn hat mich von meinem 
Körper gelöst. Ich bin frei und sehe diesem Scheusal zu, wie es sich an mir 
vergreift. Ich schreie ihn an, aber natürlich habe ich keine Stimme. Ich schlage 
auf ihn ein, aber ich dresche einfach durch ihn hindurch. In Filmen können Geister 
erst nach einiger Zeit kleine Dinge bewegen. Diese Zeit habe ich aber nicht. Der 
Perverse hebt meinen geschändeten Körper hoch und trägt ihn in einen anderen 
Raum. Ich folge ihm, dringe durch die verschlossene Türe und sehe, wie er mich 
in eine Badewanne legt. Dann verlässt er den Raum.

Ratlos schwebe ich herum. Ich versuche, ein kleines Staubkorn zu bewegen, das 
auf dem Boden liegt, aber es regt sich keinen Millimeter. Frustriert vergesse ich 
darauf, dass ich schwebe und versinke im Boden. Was mache ich hier eigentlich 
noch. Soll dieses Schwein sich doch an meiner Leiche vergreifen, das bin jetzt 
sowieso nicht mehr ich. Ich bin eine kleine Wolke trauriger Gedanken, die sich 
jetzt endlich frei bewegen kann. Die sich von ihrem Körper befreien und diesen 
Ort einfach verlassen kann. Aber verdient hat es dieses nekrophile Aas eigentlich 
nicht. Immerhin, wenn ich jetzt so darüber nachdenke, er hat mich absichtlich 
überfahren, um sich dann an meiner Leiche zu vergehen. Macht man so etwas? 
Nein! Man überfährt keine Frauen, um sie nach ihrer Beerdigung auszugraben 
und sich an ihnen zu vergreifen. Man bringt nicht einfach so Menschen um, nur 
damit man sich mit ihnen vergnügen kann. Macht man einfach nicht. 

Ich bleibe also. Beobachte ihn, während er zurückkommt und anfängt, meine 
Hülle auszuweiden. Dieses Monster hat tatsächlich vor, mir sämtliche Gedärme 
aus dem Leid zu holen. Wie es aussieht, hat er Übung darin. Bin ich vielleicht 
nicht die Erste, mit der er das macht? Ich sehe mich im Haus um. Schwebe durch 
die Räume und entdecke ein Zimmer voller ausgestopfter Tiere. Eichhörnchen, 



Katzen, Hunde, eine Eule, Fische, ein Frettchen. Entweder er verdient damit sein 
Geld, oder es ist ein widerliches Hobby, das er jetzt zu einem krönenden 
Höhepunkt bringen will. Er will mich tatsächlich ausstopfen. Ich kann es nicht 
fassen.

Auf dem Dachboden finde ich einen kleinen Altar. Kerzen, roter Samt und eine 
unglaubliche Menge an Bildern. Von mir. Schnappschüsse. Fotos von mir, wie ich 
aus dem Haus gehe, Bilder wie ich in meinem Garten arbeite, eine riesengroße 
Profilaufnahme. Dieser Mann hat mich verfolgt. Hat mich ausspioniert, bestimmt 
wochenlang. Warum zur Hölle habe ich bei dieser Kontaktanzeige meine echte 
Adresse angegeben? Wozu gibt es Chiffre? Wie blöd muss man eigentlich sein?

In meiner Wut stoße ich an eine Kerze. Sie bewegt sich nicht, aber die Flamme 
erlischt plötzlich. Also habe ich doch die Möglichkeit, etwas zu unternehmen? 
Aber wie soll ich das nutzen? Soll ich mich an ihm rächen, indem ich immer die 
Streichhölzer auspuste, wenn er ein Kerzchen für meinen Altar entzünden will? 
Was für ein Dreck. Aber wenn ich weiter übe, wenn ich mich bemühe, vielleicht 
reicht es ja irgendwann dazu, ihn von der Treppe zu pusten. Ich schaue mir jetzt 
erst einmal sein Haus fertig an, ich kann es nicht ertragen ihm dabei zuzusehen, 
wie er mich ausstopft. Das ist einfach so entwürdigend!

Im Keller finde ich sein Spielzimmer. Dieser Typ ist wirklich unheimlich pervers. 
Hat sich einen Sitzsarg gebaut, mit einem mechanischen Dildo darin. Ketten an 
den Wänden, ein Käfig, eine SM-Gummipuppe und Unmengen an abartigem 
Sexspielzeug. Peitschen, Handschellen, all das Zeug. Muss ein Vermögen 
gekostet haben. Kann man als Ausstopfer so viel verdienen? Am Deckel des 
Sitzsarges klebt tatsächlich auch ein Foto von mir. Es ist zum Kotzen. Ich 
versuche es, Kraft meiner Gedanken abzupusten, aber es hält bombenfest. Was 
für ein Fluch. 

Ein Kellerzimmer weiter finde ich noch mehr ausgestopfter Viecher. Allerdings hat 
dieser perverse Freak die Tiere zu neuen Gestalten zusammengebastelt. So etwas 
habe ich zum letzten Mal bei Hieronymus Bosch gesehen. Entenfüße an einem 
Eichhörnchenkörper, ein Rabenschädel als Kopf. Es trägt ein Jägerkostüm und hält 
ein kleines Gewehr in seinen Vorderpfoten. Daneben eine tanzende Ratte im Tutu. 
Federn statt einem Schwanz, goldene Pailletten ins Fell genäht. Ich habe eine 
schreckliche Vorahnung und schwebe zurück in den Raum mit der Badewanne. 
Ich bin verschwunden. Also, mein physisches Ich ist verschwunden. Der Freak 
auch. Ich schwebe panisch durch die Räume und finde ihn in dem ersten Zimmer, 
mit den normalen, präparierten Tieren. Er betrachtet gerade einen Biber und ich 
will wirklich nicht wissen, was ihm dabei durch sein verdrehtes Hirn geht.

Aber wo bin ich körperlich? Ich finde mich in einem separaten Zimmer, sein 
Präparierzimmer. Scheinbar wird es noch einige Zeit dauern, bis er mit mir fertig 
ist. Bitte, er soll an meine Leiche keinen Biber nähen! Ich bin wirklich absolut 
verzweifelt.

Im Fernsehen gibt es Serien, in denen psychisch besonders empfindliche Leute 
tote Menschen sehen können. Ein Film war sogar mit Bruce Willis, den fand ich 
beim ersten Mal noch richtig cool. Vielleicht sollte ich hinausfliegen und nach 



einer derart begabten Person suchen? Aber meine Orientierung war noch nie gut, 
was, wenn ich das Haus nicht mehr finde? Soll ich das Medium durch die ganze 
Stadt jagen? Nein, ich muss mir selbst helfen. 

Mittlerweile bewegen sich mehrere Staubkörnchen, wenn ich sie mental anpuste. 
Ich werde von Stunde zu Stunde stärker, während dieses Schwein im 
Nebenzimmer weiter an meiner Leiche herum pfuscht. Wenn ich mich weiter so 
steigere, kann ich ihn bald mit seinen eigenen, widerwärtigen 
Ausstopferinstrumenten  umbringen. Oder, nein, mir kommt eine viel einfachere 
Idee. Ich muss nur ein wenig warten.

Das Warten hat sich gelohnt. Er hat sich um drei Uhr früh schlafen gelegt. Im 
Latexkostüm. Schnarcher. Ich muss nicht schlafen, habe ununterbrochen in 
seinem Keller geübt. Jetzt kommt er hier herunter, hat wohl vor sich ein wenig an 
sich selbst zu vergreifen, bevor ich wieder an der Reihe bin. Er klettert in seinen 
Sitzsarg, schiebt sich den mechanischen Dildo ein und schließt den Deckel. 
Darauf habe ich gewartet. 

Dieser finstere Kasten kann von Außen verschlossen werden. Wahrscheinlich für 
lustige Spielchen zu Zweit. Jetzt puste ich vorsichtig den Haken in Richtung 
Verschluss. Es dauert unglaublich lange und das Stöhnen aus dem Inneren wird 
immer lauter, das Schwein erreicht bald seinen Höhepunkt. Dann habe ich die 
Chance verpasst! Ich werde panisch. Arbeite versessen daran, den Haken zu 
bewegen. Endlich rastet er ein. Ha! Jetzt sitzt er fest!

Ich schwebe ins Innere des Sitzsarges und beobachte ihn, wie er auf dem Dildo 
reitet. In der Hand hält er einen Regulator, der die Geschwindigkeit einstellt. Die 
eigentliche Maschine befindet sich in einem kleinen, grauen Kasten außerhalb 
des Sarges. Ich schwebe aus dem Sarg heraus und warte. Nach einer weiteren 
Minute höre ich ein verzücktes aufjaulen. Er ist gekommen. Gratuliere. Jetzt 
ruckelt es am Deckel. Der geht aber nicht auf. Drinnen wird stärker geruckelt. Ich 
höre erstauntes Grunzen, dass sich in entsetzte Schreckenslaute verwandelt. Ich 
schwebe zu ihm in den Sarg und drehe an den Reglern des Dildos. Stelle auf volle 
Leistung. Der Dildo beginnt von neuem zuzustoßen. Ohne aufstehen zu können, 
bekommt er den nicht aus sich heraus. Panisch versucht er, den Regler 
abzudrehen. Ich drehe ihn immer wieder auf. Das macht fast Spaß. Dieses Spiel 
spielen wir circa eine halbe Stunde. Dann wird er ohnmächtig. Ich drehe den 
Regler wieder auf volle Stufe und schwebe zufrieden aus dem Sitzsarg. Höre von 
draußen das rhythmische Stoßen des Dildos und das atemlose Keuchen des 
hilflosen Perversen. Damit hast du nicht gerechnet! 

Irgendwann wird er wieder wach. Schreit, rumpelt in seiner Kiste. Die fällt um und 
auf die Dildomaschine. Funken schlagen. Ich freue mich schon, dass er vielleicht 
gleich abbrennt, aber dann löst sich meine Freude in Rauch auf. Nichts passiert. 
Nur  der Sitzsarg rumpelt ein wenig über den Boden, die Schreie darin werden 
heiser. Schade dass die Maschine kaputt ist. Ich schwebe aus dem Raum und 
zurück zu meinem Körper. Weit ist er nicht gekommen mit dem Ausstopfen. Ein 
Glück, wenn ich an den Biber denke. Ich sehe in meine offenen Augen und nehme 
in Ruhe Abschied von mir. Dann schwebe ich zurück in den Keller und warte, bis 



dieser Mistkerl in seinem kleinen Sarg erstickt ist. Lange kann es nicht mehr 
dauern.

Tatsächlich dauert es noch viel länger. Der Sarg ist nicht Luftdicht und so muss 
ich warten, bis diese miese Kreatur an Erschöpfung und Wassermangel verreckt 
ist. Drei Tage lang harre ich aus, sehe immer wieder im Inneren des Kastens nach 
dem Rechten und beobachte ihn, wie er schwächer wird. Ich selbst werde derweil 
immer stärker und als er am dritten Tag immer noch keine Anstalten macht den 
Löffel abzugeben, helfe ich ein wenig nach, indem ich sein Herz zum Stillstand 
bringe. Dann verlasse ich sein verfluchtes Haus. Schwöre mir, dass ich nie wieder 
zurückkommen werde.  

Ich weiß nun, was meine Aufgabe auf diesem Planeten ist und warum der 
Lichttunnel nicht zu mir kam. Ich werde sie suchen, all die perversen, grotesken, 
abartigen Gestalten, die sich vergehen an den Unschuldigen, oder zumindest 
Wehrlosen dieser Welt. Ich werde sie suchen, finden und jeden Einzelnen von 
ihnen vom Angesicht dieser Erde tilgen. Ich werde der Racheengel sein, der all 
das Unrecht beendet, das Menschen ihren Mitmenschen antun. Der in die Organe 
der Mörder und Vergewaltiger eindringt und sie von Innen her vernichtet. 
Vielleicht habe ich auch noch ein wenig Zeit für ein paar Banker übrig.  Ich habe 
einen Auftrag. Ich mache etwas aus meinem Leben nach dem Tod. Also fürchtet 
euch lieber, ihr Wichser da draußen, denn ich bin ab heute auf der Suche nach 
euch. 
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