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Blood , Sweat & Tears "And When I Die" 
9 February 2014 at 03:10 

I'm not scared of dying 

and I don't really care 

If it's peace you find in dying 

Well then, let the time be near 

  

If it's peace you find in dying 

Well then dying time is near 

Just bundle up my coffin' 

Cause it's cold way down there 

  

I hear that it's 

Cold way down there, yeah 

Crazy cold, way down there 

And when I die, and when I'm gone 

There'll be, one child born 

In this world 

To carry on, to carry on 

  

Now troubles are many 

There as deep as a well 

I can swear there ain't no heaven 

But I pray there ain't no hell 

  

Swear there ain't no heaven 

And I'll pray there ain't no hell 

But I'll never know by livin 

'Only my dyin' will tell, yes only my 

Dyin' will tell, oh yeah 

Only my dyin' will tell 

  

And when I die, and when I'm gone 

There'll be, one child born, in this world 

To carry on, to carry on 

Yeah yeah 

  

Give me my freedom 

For as long as I be 

All I ask of livin' 

Is to have no chains on me 

All I ask of livin' 

Is to have no chains on me 

  

And all I ask of dyin' is to 

Go naturally, only wanna 
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Go naturally 

Here I go! Hey hey 

  

Here come the devil 

Right behind 

Look out children, here he come 

Here he come, heyyy 

  

Don't wanna go by the devil 

Don't wanna go by the demon 

Don't wanna go by satan 

Don't wann die uneasy 

Just let me go 

Naturally 

  

And when I die, and when I'm dead 

Dead and gone 

There'll be 

One child born, in our world 

To carry on, to carry on 

 

 

  

 

 

 

 



However vast the darkness, we must supply our own light. 
12 April 2015 at 20:21 
 
 

The very meaninglessness of life forces man to create his own 

meaning.  Children, of course, begin life with an untarnished sense of wonder, a 

capacity to experience total joy at something as simple as the greenness of a 

leaf; but as they grow older, the awareness of death and decay begins to impinge 

on their consciousness and subtly erode their joie de vivre, their idealism – and 

their assumption of immortality.  As a child matures, he sees death and pain 

everywhere about him, and begins to lose faith in the ultimate goodness of man.  

 

But, if he’s reasonably strong – and lucky – he/she can emerge from this twilight 

of the soul into a rebirth of life’s elan.  Both because of and in spite of his 

awareness of the meaninglessness of life, he can forge a fresh sense of purpose 

and affirmation.  He may not recapture the same pure sense of wonder he was 

born with, but he can shape something far more enduring and sustaining.  The 

most terrifying fact about the universe is not that it is hostile but that it is 

indifferent; but if we can come to terms with this indifference and accept the 

challenges of life within the boundaries of death – however mutable man may be 

able to make them – our existence as a species can have genuine meaning and 

fulfillment.  However vast the darkness, we must supply our own light. 

 

Stanley Kubrick 
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Naked Godivas 
8 February 2014 at 23:32 

 

Hi Willy, Frieder, Vilfredo! 

Winter is hard and long, very long as always, 

but spring is coming closer 

and all the losers will enjoy life again 

counting rainy days in Spain. 

 

What’s the phone number of your death clinic in Switzerland? 

Please I need some contact 

to overcome the disease 

of living in the past 

and relations which didn't last. 

 

Please bring some fresh cards 

from Kreditbank with compliments 

of some managers you like 

to fuck without credit default 

and some naked Godivas 

in shiny gold. 

 

It's nice and warm here nevertheless 

I heard it's cold overseas 

So why you don't come here 

Let's play whist 

before you miss 

a chance to win nothing. 
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Northern Sun 

8 February 2014 at 23:59 

  

All the crazy bastards without sun 

Sitting in the Northern mist 

Counting their money 

Clinching their fists 

Crying foul! 

 

 

When they think it’s too much what they miss 

They start kicking around, targeting pockets 

To recover what was obviously stolen 

From their accounts! 

Right owners – no question! 

 

You are no allowed 

To ask them 

How they got their stinky wealth. 

They will show you their clinched fists 

Confirming their willingness 

To kill everybody lodging complaints.  

 

Burkhardt Huck 
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No poems today! 

 
8 February 2014 at 23:39 

The writer is away 

considering divorce 

braaing boere wors. 

A leather hat protects his neck 

from northern winds. 

 

How to tame a restless heart? 

With a leather hat or a king size bed? 

Is a double shot speed 

what I need 

or two dozen French oysters 

to break the thousand mirrors 

reflecting bygone days of victory? 

 

Burkhardt Huck 
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Samos – Pythagorion – Burkhardt Huck 1988 

 

Albert Camus starb in einem Facel Vega FV3B gesteuert 

von seinem Verleger M. Gallimard am 4. Januar 1960. 
20 January 2014 at 23:38 

http://www.facel-vega.asso.fr/BDcinema-TV%20Camus.html 

Diese Seite ist auf Französisch, wählen Sie Übersetzen: Deutsch - Ergebnis 

siehe hier: 

  

Facel Vega FV3B 

 Von "The Rebel" auf "First Man" bis "The Fall", diese Fiktion zurück auf die 

letzten zehn Jahre des Lebens von Albert Camus, Nobelpreis für Literatur im 

Jahr 1957. 

  

Auf Express fr von Jérôme Dupuis, am 04.01.2010 veröffentlicht (. Dank Philip 

Thomas ) 

    Weihnachten 1959 Ansatz. Seine Frau Francine und ihre zwei Kinder, 

Zwillinge Katharina und Johannes, schloss sich ihm in Lourmarin Urlaub. Wir 
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glücklich réveillonne - 13 Desserts Menü ... - Und Verpackungen zu öffnen. 2. 

Januar nahmen Frauen und Kinder mit dem Zug zurück in Avignon. Wir wissen 

jetzt, Albert Camus würde auch durch die Eisenbahn zu gehen, zwei Tage 

später, in der Gesellschaft von seinem Freund René Char. Er hat sogar ein 

Ticket gekauft. Er wollte nicht zu dienen.     Für die Zwischenzeit kam in 

Lourmarin - Fahren eines Facel Vega ... - Michael und Janine Gallimard, 

zusammen mit ihrer Tochter Anne und ihr Hund Splat. Gaston Gallimard Neffe 

und seine Frau sind intime Camus. Es versteht sich, Albert Camus werden Facel 

Vega Eingabe der Freunde. 3. Januar in der Früh, schlüpft der Schriftsteller 

damit in seine schwarze Aktentasche Blasebalg seinen Pass, ein paar Fotos, die 

Handschrift der erste Mensch, eine Kopie des Homosexuell Wissenschaft, 

Nietzsche, und eine Schule Ausgabe von Othello.     Nationale 7, Mittagessen im 

orange, dann bis zu Burgund, lebhafte Diskussionen über Theater Ambitionen 

Anne Gallimard, von Camus, National 6 gefördert und endlich aufhören, für die 

Nacht in der Chapon Fin, zwei Michelin-Sterne, in Thoissey kurz vor Macon. 

Das Abendessen ist glücklich: Wir feiern 18 Jahre Anne Gallimard.     Am 

Morgen des 4. Januar langsam in Richtung Paris geht es los. Obwohl er die 

kraftvolle Sportwagen liebte, war Michel Gallimard nicht, wie gelegentlich 

vorgeschlagen worden, eine "verrückte Lenkrad." Er genoss Mechanik und rollte 

eine Menge. Nur sein Freund Albert hatte es manchmal ein Temperament: "Hey, 

kleiner, gibt es keine Eile", wie Biograph anvertrauen Janine Gallimard Camus, 

Herbert R. Lottman.  Camus's Freunde stoppen in Sens für einen kurzen 

Mittagessen im Hotel de Paris und der Post. Dann kam die National 5 bis Paris, 

ist Camus auf dem Beifahrersitz sitzen, die beiden Frauen in den Rücken. Das 

Auto soeben Champigny-sur-Yonne und adressiert eine lange gerade mit 

Platanen gesäumt. Was ist es genau in diesem Moment passiert ist? Der Facel 

Vega von der Straße, ist eine erste Welle schlagen und springt 13 Meter weiter 

auf einer zweiten Ebene, um den ein Fahrzeug rollt. Trümmer aus dem Auto, 

buchstäblich in zwei Hälften geschnitten, werden über Dutzende von Metern 

verstreut ... 

 

 
  



Ein Versuch, die Ursachen des Unfalls in der "Automobile" im Februar 1960 

(erklären Dank Pascal Masino ) 

 

"[...] (On) der jetzt tragischen Unfall 90 km N.5: [...] Erstens scheint 

menschliches Versagen viel weniger wahrscheinlich, dass einige vorgeschlagen 

haben.  [. ..] Was die Haltung der Fahrer plötzlich mit dem Ausfall der 

Maschine, in diesem Fall der Reifen platzte konfrontiert sind, haben wir 

festgestellt, dass Herr Gallimard geschickt unmittelbar konfrontiert. Steuern des 

Fahrzeugs, um es in Schach zu halten, bemühte er sich auch auf der rechten 

Seite der Straße zu bringen. Eine ungünstige Dachrinne Peckish rund acht 

Zentimeter in der Seite aufgetragen senkrecht zur Straße in diese gespielt 

endgültige Bruchteilen einer Sekunde eine wichtige Rolle in ruinieren jede 

Chance Manöver der Fahrer versucht, das Flugzeug zu vermeiden. 

Mr.Gallimard Zweifellos hat er den Fehler gemacht, die nicht die dringenden 

Empfehlungen der Hersteller, der die Notwendigkeit betont hat Reifenwechsel 

bei 18 000 km. Zweifellos hat er auch den Fehler gemacht, nicht auf den 

richtigen Reifendruck alle die Bedeutung, die es verdient, sobald wir üben 

hohen Geschwindigkeiten zu gewähren. Was auch immer das er ist es, in seinem 

Fahrzeug eine Erfahrung, die mehr als zwei Jahren war. besser, vor dem Kauf 

das Auto nach dem Unfall hatte Herr Gallimard für einen dritten und letzten 

Jahr ein Modell der gleichen Marke gehört. Dies hat den Unfall nicht 

verhindert. [...] Es ist offensichtlich schwierig, Benutzer zu zwingen, ihre Reifen 

regelmäßig zu ändern. Vorausgesetzt, es anwendbar ist, wäre die Maßnahme 

nicht voll wirksam sein. Tatsächlich genügt es, ein brutaler Schlag Bürgersteig, 

um den Schlauch ein Wichtigtuer Fläche von wenigen Quadratzentimetern 

verursachen. Dieses poröse Zone kann auf die so genannte "schnelle Deflation", 

deren Auswirkungen sind fast die gleichen wie einer Pause führen. die daher 

kann gut mit fast neuen Reifen auf. [...] Ein paar Kilometer vor Villeblevin, N.5 

sanft abfallenden, geraden Linie zwischen zwei Reihen von stabilen Bäumen. 

Beschichtung und guter Zustand, ein wenig um die Bands Seitenlager in jedem 

Fall getragen nicht verrutschen. Facel Die mit hoher Geschwindigkeit bewegt. 

Plötzlich ist der linke hintere Reifen platzte. Zickzack Auto auf der Straße (eine 

Tatsache, von Frau Choquart Zeuge beobachtet, kam eine kleine Nebenstraße, 

vorne und links von der Facel). M Gallimard, die Fahrt ist, gelang es, die 

Kontrolle über sein Auto, bis das Rad den Boden berührt zu behalten. Diese 

erscheint in Asphaltit Straßen diskontinuierliche Spur entsprechend einem Rand 

der Felge. Longue sechzig Metern weitet er sich allmählich der Rand 

abgestürzt. Diese diskontinuierliche Kurve zeigt dass das linke Rad Burst wurde 

nicht gesperrt (die Felge und dann die Reifen leicht zu beweisen). Gegen Ende 

das Ende dieser Kurve, der Baum-Ansatz, andere Spuren überlagert bestätigen, 

dass der Pilot fühlt sich die Bremsen die Geschwindigkeit zu reduzieren, 

während das Auto online zu halten. leider das rechte Vorderrad bereits auf der 

Seite, wo es den Wasserfluss quer zur Straße, tiefen Graben etwa acht 

Zentimeter trifft engagiert , fünfzig breit und 4,65 Meter aus dem Baum. Wo 



Impulse für die Richtung, die das Auto um wirft. Das linke Vorderrad macht 

Kontakt mit der Welle und das Drama beginnt. Vorderrad links bricht seine 

Beziehungen und Motor-Unterstützung. Durch die Wirkung der Zentrifugalkraft 

wird das Heck des Autos zurück auf das Feld und machen die in unserer 

Zeichnung-Drehung im Uhrzeigersinn beschriebenen Änderungen und den 

Übergang zu der zweiten Ebene - bei dem der linke Vorderrad, die Trommel und 

seine Trapez, Motor und Getriebe freuen am Ende dieser außergewöhnlichen 

Akrobatik geworfen, der Facel nur buchstäblich um die zweite Welle Wenn 

Fluggäste, deren wickeln .. eine (Albert Camus) blieb im Auto, das traurige 

Schicksal, dass wir wissen, hatten sie. " 
 

 

 



 

 

 

Abraxas 2006 
7 February 2014 at 22:33 

Abraxas, God of the Oriental Gnosis, is described by C.G.Jung as “a 

God over God, a God of whom you knew nothing, because mankind 

forgot about him. But we call him by his name ABRAXAS. He is 
more indefinite than God or devil.” According to ancient Greek 

numerology the Greek 7 letter word ABRAXAS translates to 365. 

This number correlates with the 365 days of the earth’s way around 
the sun. The seven letters refer to the 7 planets or the 7 steps toward 

enlightenment of man 
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LET US WALK THE LABYRINTH 

 

before the Great Beast speaks 

streaming mixed pictures, 

messages of close contacts 

between one person’s 

changing identities, 

fulfilled desires, 

missed opportunities, 

unchanged demand for snow, 

Thailand and other signals, 

which may bring back bygone feelings, 

brands, beauty, tulips, 

motherboard and torture tools, 

absurd playgrounds for squirrels 

and a medium aged white, male person 

posing in unclear positions. 

  

Even cut in pieces he seemingly lives 

under cold northern skies 



listening Jimi Hendrix  

watching soccer and Ground Zero 

wrapping plastic strawberries same time. 

Like a labyrinths circles 

pictures are floating by 

like empty castles in the sky. 

The earth is not a ball and not a disc 

she is just a place of death and miseries. 

  

Burkhardt Huck 

 

 

 

 

 

Ontologie und Onkologie 
4 December 2013 at 00:24 

Das Problem mit der "Ontologie" ist, dass sie mit einem Bereich der 

Krebsforschung der "Onkologie" verwechselt wird. "In der Ontologie geht es in 

einer allgemeinen Begriffsverwendung um eine Einteilung des Seienden, um 

Grundstrukturen der Wirklichkeit und des Möglichen. Dieser 

Gegenstandsbereich ist weitgehend deckungsgleich mit dem, was nach 

traditioneller Terminologie „allgemeine Metaphysik“ genannt wird. Die 

Metaphysik (lat. metaphysica; gr. μετά metá ‚danach‘, ‚hinter‘, ‚jenseits‘ und 

φύσις phýsis ‚Natur‘, ‚natürliche Beschaffenheit‘) ist eine Grunddisziplin der 

Philosophie. Metaphysische Systementwürfe behandeln in ihren klassischen 

Formen die zentralen Probleme der theoretischen Philosophie, nämlich die 

Beschreibung der Fundamente, Voraussetzungen, Ursachen oder „ersten 

https://www.facebook.com/ufi/reaction/profile/browser/?ft_ent_identifier=ZmVlZGJhY2s6NjQwMjAzNDg2MDE4MjUz&av=100000858227813
https://www.facebook.com/ufi/reaction/profile/browser/?ft_ent_identifier=ZmVlZGJhY2s6NjQwMjAzNDg2MDE4MjUz&av=100000858227813
https://www.facebook.com/notes/burkhardt-huck/ontologie-und-onkologie/611232882248647/


Gründe“, der allgemeinsten Strukturen, Gesetzlichkeiten und Prinzipien sowie 

von Sinn und Zweck der gesamten Wirklichkeit bzw. allen Seins.Konkret 

bedeutet dies, dass die klassische Metaphysik „letzte Fragen“ verhandelt, 

beispielsweise: Gibt es einen letzten Sinn, warum die Welt überhaupt existiert? 

Und dafür, dass sie gerade so eingerichtet ist, wie sie es ist? Gibt es einen 

Gott/Götter und wenn ja, was können wir über ihn/sie wissen? Was macht das 

Wesen des Menschen aus? Gibt es so etwas wie „Geistiges“, insbesondere einen 

grundlegenden Unterschied zwischen Geist und Materie (Leib-Seele-Problem)? 

Besitzt der Mensch eine unsterbliche Seele, verfügt er über einen Freien Willen? 

Verändert sich alles oder gibt es auch Dinge und Zusammenhänge, die bei allem 

Wechsel der Erscheinungen immer gleich bleiben?" Wikipedia 

  

"Viele Bemühungen in der Onkologie richten sich darauf, Krebs zu verhindern 

(Krebsprävention) oder seine Ausbreitung im Körper des Patienten zu 

unterdrücken. Von zentraler Bedeutung ist es dabei, Risikofaktoren zu erkennen. 

Dabei arbeiten Onkologen mit Epidemiologen zusammen und werten zum 

Beispiel Krankengeschichten statistisch aus. Die Kenntnis um Risikofaktoren 

wird in zweierlei Weise genutzt:  

  

Wird ein Risikofaktor durch weitere Untersuchungen als ursächlich erkannt, 

versucht man, diesen Faktor zu reduzieren, zum Beispiel durch 

Expositionsverhinderung (zum Beispiel Erlass von TRK-Werten für 

krebsauslösende Substanzen) oder Verhaltensinterventionen (zum Beispiel 

Gesundheitsaufklärung, Raucherentwöhnung). Anhand von Risikofaktoren 

können besonders gefährdete Personengruppen identifiziert und Screening-

Untersuchungen zugeführt werden. Ziel ist hier, malignes Zellwachstum zu 

erkennen und zu behandeln, möglichst bevor eine Krebserkrankung ausbricht 

oder sich ausbreitet (Früherkennung).Wesentlicher Teil jeglicher Prävention ist 

die Forschung über die Krebsentstehung. Daraus können sich neue Wege in der 

Krebsprävention, Diagnostik und Therapie ergeben." Wikipedia 

  

Fazit: Soweit sind die Ziele beider Disziplinen, metaphysich gesehen sich recht 

nahe. Philosophie als Liebe zur Weisheit auf die Onkologie bezogen, bringt 

beide in Konflikt - obgleich die formale Logik hier vermittelnd eingesetzt 

werden könnte. In einer Welt, die fähig ist Algorithmen zu errechnen und 

einzusetzen, die Monsterkrebsen gleichen und in ihrem enormen Wachstum 

ganze Gesellschaften digital verdauen können, verlieren Vergleiche ihre 

Darstellungskraft. Yottabyte: 10hoch24 Byte = 

1.000.000.000.000.000.000.000.000 Byte YB sind nötig um die 

Speicherkapazität der Internetteilhaber zu beziffern. Da sind wir nahe an der 

Astronomie und Rechengrößen wie Entfernungen in Lichtjahren. "Ein Lichtjahr 

ist die Strecke, die eine elektromagnetische Welle wie das Licht in einem 

julianischen Jahr im Vakuum zurücklegt. Das sind 

9,460 Billionen Kilometer (9,460 · 10hoch12 km)." Wikipedia 



 

 

 

 

Ungefähre Berechnung des Blutalkohols 
27 September 2013 at 18:28 

 

Der Alkoholgehalt von Getränken in Gramm kann mit nachfolgender Formel berechnet 

werden: 

Reiner Alkoholgehalt = Menge des Getränks in ml x (Vol.-% / 100) x 0,8 

Dabei sind folgende Angaben nötig: 

 die Menge des Getränks in ml 

 der Alkoholgehalt in Volumenprozent (Vol.-%) 

 das spezifische Gewicht des Alkohols: 0,8 g/cm3 

Folgendes Beispiel dazu: 

1 Flasche Bier 0,5 l 

500ml x (5 Vol.% / 100) x 0,8 0 = 20 g reiner Alkoholgehalt 

Die Blutalkoholkonzentration (BAK) in Promille kann mit Hilfe der Widmark-Formel 

berechnet werden. Für Männer muss aufgrund des höheren Körperflüssigkeitsanteils ein Wert 

von 70 % und für Frauen ein Wert von 60 % in die Formel eingesetzt werden. 

BAK = Alkoholmenge (in Gramm) / (Körpergewicht in Kilogramm x Anteil der 

Körperflüssigkeit) 

Folgendes Beispiel dazu: Ein 70 kg schwerer Mann trinkt 2 Bier (0,5 l mit ca. 5 Vol.-% 

Alkohol). Wie hoch ist seine Blutalkoholkonzentration? 

BAK = 2 x 25 g / 70 kg x 0,7 = 1.02 Promille 

Die BAK ist zusätzlich noch von der Trinkgeschwindigkeit, dem Mageninhalt und dem 

Alkoholabbau abhängig. Zu berücksichtigen ist zudem, dass nur ungefähr 90 % des Alkohols 

in den Blutkreislauf gelangen. Deswegen liegen die tatsächlichen Werte etwas unter dem mit 

dieser Formel berechneten Wert. Für eine schnelle und unkomplizierte Berechnung ist die 

Widmark-Formel aber geeignet. 

https://www.facebook.com/notes/burkhardt-huck/ungef%C3%A4hre-berechnung-des-blutalkohols/580153535356582/


  

Nach ungefähr 45 - 75 Minuten wird das Maximum der Blutalkoholkonzentration gemessen 

in Promille erreicht. Frauen vertragen in der Regel weniger Alkohol als Männer und erreichen 

bei gleichem Alkoholkonsum ein höheres Maximum der Blutalkoholkonzentration. Dafür gibt 

es zweierlei Begründungen: 

Zum einen haben Frauen im Verhältnis zum Gesamtgewicht mehr Körperfett als 

Körperwasser im Vergleich zum Mann. Da Alkohol besser wasser- als fettlöslich ist, findet 

sich nach dem Konsum gleicher Mengen, bei Frauen eine höhere Alkoholkonzentration im 

Blut als bei einem gleichgewichtigen Mann. 

Zum anderen ist die Konzentration des alkoholabbauenden Enzyms ADH bei Frauen geringer. 

  

Das Führen von Kraftfahrzeugen bei Blutkonzentrationen 

 von mehr als 0,5 Promille stellt eine Ordnungswidrigkeit dar und wird mit einem Bußgeld von 

bis zu 1500 Euro geahndet 

 von 1,1 bis 1,6 Promille stellt eine Straftat dar, welche den Entzug der Fahrerlaubnis nach 

sich zieht. Zusätzlich gibt es Punkte im Verkehrszentralregister und eine Geldstrafe. Zu 

beachten ist, dass bei Fahrradfahrern die gleichen Strafen gelten, aber erst bei einer 

Promillegrenze ab 1,6 Promille 

 von 1,6 Promille oder mehr führt dazu, dass man sich der sogenannten Medizinisch-

Psychologischen Untersuchung (MPU) unterziehen muss. Dabei findet eine medizinische 

Untersuchung statt und in einem Gespräch mit einem Psychologen muss nachgewiesen 

werden, dass man sich mit seinem Trinkverhalten ernsthaft auseinandergesetzt und dieses 

nachhaltig verändert hat. 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

Hamlet: Sein oder nicht Sein 
26 August 2013 at 03:29 

Hamlet “Sein oder Nichtsein” nach F.W. Schlegel 

  

Sein oder Nichtsein, das ist hier dieFrage: 

Ob’s edler im Gemüt, die Pfeil’ und Schleudern 

Des wütenden Geschicks erdulden, oder, 

Sich waffnend gegen eine See von Plagen, 

Durch Widerstand sie enden. Sterben – schlafen – 

Nichts weiter! – und zu wissen, dass ein Schlaf 

Das Herzweh und die tausend Stöße endet, 

Die unsers Fleisches Erbteil – ’s ist ein Ziel, 

Aufs innigste zu wünschen. Sterben – schlafen – 

Schlafen! Vielleicht auch träumen! – Ja, daliegt’s: 

Was in dem Schlaf für Träume kommen mögen, 

Wenn wir den Drang des Ird’schen abgeschüttelt, 

Das zwingt uns stillzustehn. Das ist dieRücksicht, 

Die Elend lässt zu hohen Jahren kommen. 

Denn wer ertrüg der Zeiten Spott und Geißel, 

Des Mächt’gen Druck, des Stolzen Misshandlungen, 

Verschmähter Liebe Pein, des Rechtes Aufschub, 

Den Übermut der Ämter und die Schmach, 

Die Unwert schweigendem Verdienst erweist, 

Wenn er sich selbst in Ruhstand setzen könnte 

Mit einer Nadel bloß? Wer trüge Lasten 

Und stöhnt’ und schwitzte unter Lebensmüh’? 

Nur dass die Furcht vor etwas nach dem Tod – 

Das unentdeckte Land, von des Bezirk 

Kein Wandrer wiederkehrt – den Willen irrt, 

Dass wir die Übel, die wir haben, lieber 

Ertragen, als zu unbekannten fliehn. 

So macht Bewusstsein Feige aus uns allen; 

Der angebornen Farbe der Entschließung 

Wird des Gedankens Blässe angekränkelt; 

Und Wagestücke hohen Flugs und Werts, 

Durch diese Rücksicht aus der Bahn gelenkt, 

Verlieren so der Handlung Namen. – Still! 

Die reizende Ophelia. – Nymphe, schließ 

In dein Gebet all meine Sünden ein. 

  

https://www.facebook.com/notes/burkhardt-huck/hamlet-sein-oder-nicht-sein/567272399978029/


 

 

Hamlet: To be or not to be 
26 August 2013 at 03:11 

To be, or not to be, that is the question: 

Whether 'tis Nobler in the mind to suffer 

The Slings and Arrows of outrageous Fortune, 

Or to take Arms against a Sea of troubles, 

And by opposing end them: to die, to sleep 

No more; and by a sleep, to say we end 

The Heart-ache, and the thousand Natural shocks 

That Flesh is heir to? 'Tis a consummation 

Devoutly to be wished. To die, to sleep, 

To sleep, perchance to Dream; Aye, there's the rub, 

For in that sleep of death, what dreams may come, 

When we have shuffled off this mortal coil, 

Must give us pause. There's the respect 

That makes Calamity of so long life: 

For who would bear the Whips and Scorns of time, 

The Oppressor's wrong, the proud man's Contumely, 

https://www.facebook.com/notes/burkhardt-huck/hamlet-to-be-or-not-to-be/567269546644981/


The pangs of despised Love, the Law’s delay, 

The insolence of Office, and the Spurns 

That patient merit of the unworthy takes, 

When he himself might his Quietus make 

With a bare Bodkin? Who would Fardels bear, 

To grunt and sweat under a weary life, 

But that the dread of something after death, 

The undiscovered Country, from whose bourn 

No Traveller returns, Puzzles the will, 

And makes us rather bear those ills we have, 

Than fly to others that we know not of. 

Thus Conscience does make Cowards of us all, 

And thus the Native hue of Resolution 

Is sicklied o'er, with the pale cast of Thought, 

And enterprises of great pitch and moment, 

With this regard their Currents turn awry, 

And lose the name of Action. Soft you now, 

The fair Ophelia? Nymph, in thy Orisons 

Be all my sins remembered. 

 

Schlafes Bruder 
9 August 2013 at 23:00 

Coral tree 

https://www.facebook.com/notes/burkhardt-huck/schlafes-bruder/560898583948744/


Schlafes Bruder: Schlaf muss sein auch im Tierreich. Manche sagen auch die 

Bäume muessen schlafen und ohne den Schlaf der Bäume wären wir heute noch 

Affen oder sind wir es wegen der schlafenden Baeume immer noch? 
 

A winter day 

 
9 August 2013 at 21:44 

Swellendam 

 

Barrydale

https://www.facebook.com/notes/burkhardt-huck/a-winter-day/560880030617266/


Barrydale Grootberg 

 

 

2Myrtle Clarke and 1 other 

 

 

Myrtle Clarke Brrrrrrr, how pretty! 

 Burkhardt Huck Grootberg is some 1400 m high, Barrydale at 400 m sealevel, that means 

it's awesome cold here without the comfort of central oil/electric/coal or geotermic heating the 

average caucasian is used to have at his/her/it's disposal 

  

Charlie Chaplin an seinem 70. Geburtstag am 16. April 

1959 
16 June 2012 at 00:15 

Als ich mich selbst zu lieben begann,habe ich verstanden, dass ich immer und 

bei jeder Gelegenheit,zur richtigen Zeit am richtigen Ort bin und dass alles, was 

geschieht, richtig ist; von da an konnte ich ruhig sein. Heute weiß ich, das nennt 

man VERTRAUEN. 

Als ich mich selbst zu lieben begann,konnte ich erkennen, dass emotionaler 

Schmerz und Leid nur Warnungen für mich sind, gegen meine eigene Wahrheit 

zu leben. Heute weiß ich, das nennt man AUTHENTISCH SEIN. 

https://www.facebook.com/ufi/reaction/profile/browser/?ft_ent_identifier=ZmVlZGJhY2s6NTYwODgwMDMwNjE3MjY2&av=100000858227813
https://www.facebook.com/myrtle.clarke.9?comment_id=Y29tbWVudDo1NjA4ODAwMzA2MTcyNjZfNTYxMDIyNTYwNjAzMDEz
https://www.facebook.com/burkhardt.huck?comment_id=Y29tbWVudDo1NjA4ODAwMzA2MTcyNjZfNTYyMTIyMjk3MTU5NzA2
https://www.facebook.com/notes/burkhardt-huck/charlie-chaplin-an-seinem-70-geburtstag-am-16-april-1959/400249993346938/
https://www.facebook.com/myrtle.clarke.9?comment_id=Y29tbWVudDo1NjA4ODAwMzA2MTcyNjZfNTYxMDIyNTYwNjAzMDEz


Als ich mich selbst zu lieben begann, habe ich aufgehört, mich nach einem 

anderen Leben zu sehnen und konnte sehen, dass alles um mich herum eine 

Aufforderung zum Wachsen war. Heute weiß ich, das nennt man REIFE. 

Als ich mich selbst zu lieben begann, habe ich aufgehört, mich meiner freien 

Zeit zu berauben, und ich habe aufgehört, weiter grandiose Projekte für die 

Zukunft zu entwerfen. Heute mache ich nur das, was mir Spaß und Freude 

macht, was ich liebe und was mein Herz zum Lachen bringt, auf meine eigene 

Art und Weise und in meinem Tempo. Heute weiß ich, das nennt man 

EHRLICHKEIT. 

Als ich mich selbst zu lieben begann, habe ich mich von allem befreit, was nicht 

gesund für mich war, von Speisen, Menschen, Dingen, Situationen und von 

Allem, das mich immer wieder hinunterzog, weg von mir selbst. Anfangs nannte 

ich das Gesunden Egoismus, aber heute weiß ich, das ist SELBSTLIEBE. 

Als ich mich selbst zu lieben begann, habe ich aufgehört, immer Recht haben zu 

wollen, so habe ich mich weniger geirrt. Heute habe ich erkannt: das nennt man 

DEMUT.... 

Als ich mich selbst zu lieben begann, habe ich mich geweigert, weiter in der 

Vergangenheit zu leben und mich um meine Zukunft zu sorgen. Jetzt lebe ich 

nur noch in diesem Augenblick, wo ALLES stattfindet, so lebe ich heute jeden 

Tag und nenne es BEWUSSTHEIT. 

Als ich mich zu lieben begann, da erkannte ich, dass mich mein Denken 

armselig und krank machen kann. Als ich jedoch meine Herzenskräfte 

anforderte, bekam der Verstand einen wichtigen Partner. Diese Verbindung 

nenne ich heute HERZENSWEISHEIT. 

Wir brauchen uns nicht weiter vor Auseinandersetzungen, Konflikten und 

Problemen mit uns selbst und anderen fürchten,denn sogar Sterne knallen 

manchmal aufeinanderund es entstehen neue Welten. Heute weiß ich, DAS IST 

DAS LEBEN ! 
 Burkhardt Huck Nun muss ich noch ein bisschen arbeiten, damit ich das 

bis zum 70ten noch hinkriege!  

 

Ist doch toll wie unsere nuklearfreien italienischen 

Freunde das sehen: 
31 May 2011 at 22:58 

 "La Repubblica", Italien: "Es ist vollbracht. Erstmals beschließt eine große Industrienation - 

Deutschland ist die Nummer eins in Europa und die Nummer vier in der Welt - den Ausstieg 

aus der Atomenergie. (...). Die Aussichten auf ein Gelingen dieses Schrittes sind gut - die 

Mehrheit der Bürger steht dahinter. Und seit im Jahr 1998 der lange Abschied von der 

Atomkraft (mit der rotgrünen Koalition) begann, hat sich die Energieeffizienz der deutschen 

Industrie um 48 Prozent erhöht. Derweil distanzierte das "Made in Germany" auf den 

Weltmärkten in der Wettbewerbsfähigkeit um Lichtjahre konkurrierende Länder wie das zur 

Atomkraft verurteilte Frankreich." 

 

https://www.facebook.com/burkhardt.huck?comment_id=Y29tbWVudDo0MDAyNDk5OTMzNDY5MzhfNDAwMjUzMzg2Njc5OTMy
https://www.facebook.com/notes/burkhardt-huck/ist-doch-toll-wie-unsere-nuklearfreien-italienischen-freunde-das-sehen/206556942716245/


Erich und Bettina Kuby 
26 February 2011 at 20:30 

Raetseln warum Bettina Kuby nicht als Tochter von Erich Kuby in Wikipedia vermerkt ist. 

Hab es nachgetragen und bin gespannt, ob ich von Bettina sechs Jahre lang getraeumt 

habe...WER AUSSER MIR KENNT SIE...Erich Kuby hatte eine Wohnung in der 

Amalienstrasse, Bettinas damaliger Freund war Michael Buttersack und spaeter ein 

Werbemensch namens Hengstenberg, ja richtig, saure Gurken und Kraut aus 

Esslingen....Familie Kuby's Wohnung in Soll ueber Kustermann, Amon Dueuel und 

Mondlandung, Gymnasium Icking, Bettina von Norman... 

 

 

https://www.facebook.com/notes/burkhardt-huck/erich-und-bettina-kuby/186134578091815/

