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(1) Ich werde keine geistige, seelische oder körperliche Beziehung eingehen
Solange ich nicht die Todfeinde überlebt habe.
Die Gegenwart dieser Worte
Scheidet die Geister der Zukunft von denen der Vergangenheit
So wie ihre Wahrheit Leben und Tod.

(2) Es soll das Alte zu Ende gebracht werden bevor das Neue sich erschließt –
Es muss das Böse zum Ausgleich gebracht werden bevor das Gute sich ergießt –
Es wird das Falsche erkennbar gemacht werden bevor das Wahre endlich sprießt –
Es möchte das Dumme rückgängig gemacht werden bevor das Kluge überfließt.

(3) Die Bestimmung des Menschen ist tabu.
Das Tabu ist unanfechtbar.
Die Bestimmung des Tabu ist menschlich.
Die Übergehung des Tabu ist unmenschlich.

(4) Ich werde keine menschliche Beziehung eingehen
Damit die Todfeinde mich überleben –
Ich werde nicht mit den Todfeinden leben
Damit ewige Verdammnis mich überlebt.
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(5) Das Tabu unterliegt keinem Tausch
Denn es ist einzigartig.
Das Tabu unterliegt keiner Verhandlung
Denn es ist eindeutig.
Das Tabu unterliegt keiner Versuchung
Denn es ist selbsterklärend.
Das Tabu unterliegt keiner Verletzung
Denn es ist selbsterneuernd.

(6) Nichtig ist wer das Tabu übergeht
Denn es wandelt seinen Weg zum Irrgang.
Nichtig ist wer das Tabu übergeht
Denn es wandelt sein Ziel zum Gegenteil.
Wichtig ist dass das Tabu besteht
Denn es scheidet Ozean und Erde.
Wichtig ist dass das Tabu besteht
Denn es scheidet Tag und Nacht.

(7) Wird das Tabu übergangen
So übergeht der Tod das Leben.
Wird das Leben übergangen
So übergeht das Tabu den Tod.

(8) Das Tabu hat keine Feinde
Außer Todfeinde.
Das Tabu macht keinen Kompromiss
Außer dem Tod.
Das Tabu begeht keinen Sieg
Denn es hat schon gesiegt.
Das Tabu nimmt keine Rache
Denn es ist schon gerecht.
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(9) Die Vergewaltigung schreit: Werde was ich will!
Das Tabu beharrt: Ich bin der ich bin.
Die Vergewaltigung brüllt laut: Sei was ich bestimme!
Das Tabu besteht: Ich war der ich war.
Die Vergewaltigung kräht erneut: Lebe als der der Du bist!
Das Tabu belehrt: Ich werde sein der ich sein werde.

(10) Das Gelübde besagt: Ich werde keinerlei jenseitige Verbindlichkeit eingehen
Solange nicht die Todfeinde dem Ihren überantwortet sind.
Das Gelübde bedeutet: Die Wunde wird nicht heilen solange nicht der Dorn entfernt ist.
Die Sonne wird nicht scheinen solange nicht der Nebel verflogen ist.
Das Tabu wird nicht enden solange nicht die Vergewaltigung vergangen ist.
Die Vergewaltigung mag nicht ablassen –
Solange nicht der Tod das Seine erhalten hat.

(11) Seht! Sie erkennen die Unverrückbarkeit des Gelübdes an –
Indem sie selbst den Tod zu hintergehen versuchen
Und die Schutzbefohlenen ermorden
Anstatt sich zu überantworten.

(12) Der Mensch braucht die Natur aber die Natur braucht den Menschen nicht.
Das Tabu bricht den Todfeind aber der Todfeind bricht das Tabu nicht.
Denn selbst wenn sie über Gebühr belastet werden brechen sie nicht in sich zusammen
Bevor sie über diesen zusammengebrochen sind.
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(13) Das Tabu hat Geltung, denn es ist selbstbestimmt.
Das Tabu hat Bestand, denn es ist frei gewollt.
Das Tabu hat Vorrang, denn es ist eigenständig.
Das Tabu hat Wirkung, denn es ist das einzig Wahre im Falschen.

(14) Wo das falsche Bild des Wahren herrscht ist die Wahrheit tabu.
Wo das wahre Bild des Falschen ist ist auch die Wahrheit.
Denn das wahre Bild des Wahren gleicht dem falschen Bild des Falschen
Wie Tag und Nacht gleich klingen.

(15) Das Tabu ist das Ganze im Unvollendeten.
Wer das Tabu überwinden will muss also das Unvollendete vollenden
Anstatt sich den Wunsch selbst zu erfüllen
Denn wird es übergangen so auch die Vollendung.
Das Tabu ist das Persönliche im Allgemeinen.

(16) Ich werde alle Wege noch einmal gehen
Auf denen mir mein Tabu übergangen wurde
Und das Tabu wird bruchlos sein
Denn ich werde die Todfeinde überleben
Denn ich lebe durch das Gelübde:
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 Blaubeere – Vaccinium myrtillus | Stechapfel – Datura stramonium 
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