
St. Bucky Saia. 
Cpt der ersten Erisischen Kompanie westlich von Osten. 
Hüter des heiligen GNARV und andere nutzloser Dinge. 

Die Drei 
Eristischen 

Offenbarungen



Der Offenbarung Vorgeschichte 

Eris lebt .... 
Ich erinnere mich noch wie St. Saia seine erste Vision unserer Göttin hatte. 

Und so ward es das ich daniederlag im Gebet mit Lady Eris vertieft, fragend wie es nun 
weitergehen solle nachdem mir der Weg des Diskordianismuß offenbart worden war. 

Eris erschien als Wirbel leuchtender Farben in meiner Zirbeldrüse sich formend zu dem Bild einer 
göttlichen Frau welche mit ihrem Gesicht dem meinigen näher kam und in ungekannter Wärme zu 

mir hauchte "Ich bin bei dir mein Kind". 
St. Saia in seiner Offenbarung immer noch überwältigt von der Schönheit Eris und umschlungen 
von der Farbenpracht ihrer Manifestation konnte in diesem Moment nur die von Eris inspirirte 

Frage stellen "warum nennst du mich mein Kind?". 
Die Lady, wirbelnd in der Chaotischen Struktur der Ordnung, St. Saia aus seinem Körper hebend 

erwiederte "alle Menschen sind meine Kinder denn ich bin in allem". 
St. Saia, aus seinem Körper gehoben und von Eris´s Farbenpracht getragen, vernahm erneut die 

wärmende Stimme von Eris die da sprach "Mein Kind ich will dir Dinge offenbaren. Schreibe sie 
danieder auf das sie nicht verloren gehn." 

St. Saia wurde in dieser Nacht die erste Offenbarung zuteil. 

St. Bucky Saia "Eris ist wundervoll. Sie erschien mir erst als wirbelnde Farbenpracht welche sich  
zu Eris´s Körper manifestierte. Ihre Haare wirbelten im Farbenmeer und ihr ganzer körper schien  

fortlaufenden Veränderungen unterworfen und doch war sie auf göttliche Art und Weise  
Wunderschön. Schwarze Augen sahen mich an die heller leuchteten als ein Stern. So konnt ich mir  

sie nicht mal vorstellen." 

Ausserdem hat sie ihm, auf die Frage ob er sie anbeten solle, offenbart das sie selber nur eine 
Manifestation seines Geistes ist welcher wiederrum nur eine Manifestation des Metabewusstseins 

ist welches diese Form wählte weil St. Saia damit am besten klar kommen würde.



Der Offenbarung erster Teil 

Eris zeigt sich mal. 

Jedenfalls hat sich mir Gestern oder vor einer Woche unsere Lady Eris durch meine Zirbeldrüse 
offenbart. Man hat das gekitzelt. 

Zusammen haben wir den spirituellen Weg des Diskordianismuß in Grundzügen erarbeitet. 
Dieser Weg setzt sich maßgeblich aus 5 einfachen Katmen zusammen welche dich in keinster Weise 

einschränken. 

1. Ärgere dich über niemanden den du bemitleiden kannst (was auf so ziemlich fast alle Menschen 
zutrifft) 

2. Wenn du zu etwas beten mußt dann lass es doch was sinnvolles sein (Eris ist in allem ihr ist es 
egal) 

3. Eris wird dir zuhören und dir helfen aber niemals etwas von dir verlangen was du selbst nicht 
willst (du hast einen freien Willen also denke auch für dich selbst) 

4. Jeder Mensch ist ein Diskordier, die meißten wissen es nur noch nicht (behandle deswegen jeden 
Menschen wie einen Diskordischen Papst) 

5. (das fünfte Katma ist mir in der Nacht entfallen oder Eris wollte das ich es vergesse ich ersetzte 
es vorerst wie folgt) Glaube das du nichts glauben sollst (nett wäre auch "der verzehr von 

Hotdogbrötchen ist weiterhin Eris vorbehalten" ) 

In diesem Sinne 

HEIL ERIS ... ALLES HEIL DISKORDIA 



Der Offenbarung zweiter Teil 

in der Badewanne empfangen von St. Saia 

Wenn es sein kann, das sich der Diskordianismuß aus 5 Aspekten zusammensetzt so hat Eris mir 
diese Offenbart. 

 

1. Der Anarchistisch Aktive Weg - aktiv das Chaos fördernd 

2. der spirituelle Weg - Eris/Diskordia oder sonnstwas aktiv ehren und den Kult fördern 

3. der Weg der Leere - einfach nichts tun. Alles geschieht so wie es geschehen soll 

4. der Weg der Bürokratie - alles braucht Ordnung selbst das Chaos muß geordnet werden 

5. der Weg der Erleuchtung - Wissen verbreiten und Denken fördern auch das eigene 

"Eris braucht keine toten Körper ... werde Organspender" 
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Der Offenbarung dritter Teil 

Alles wird klarer, diesmal sprach Eris nicht mit mir (schade). 

Der Mensch braucht Spiritualität. 
(in Bildern empfangen) 

Ich habe auch mal versucht an Irgendwas zu glauben. Keine der konventionellen,  
unkonventionellen oder generell mir bekannten Religionen konnte mich ausfüllen. 

Bis ich den Diskordianismuß entdeckte denn er legte sich nicht auf Regeln fest (deren Sinn ich  
meißt eh nie begriff) sondern gab mir die Freiheit selber meine Regeln zu machen und meinen  

Glauben auszulegen. 
In diesem Kontext möchte ich an das denkwürdige Gespräch des großen Malaclypse des jüngeren  

mit unserer Lady Eris erinnern. 

WAS IST DAS PROBLEM DABEI, WENN ES DAS IST WAS IHR TUN WOLLT? 
Aber niemand will es! Jeder hasst es. 

OH. GUT, DANN LASST ES BLEIBEN. 

Man braucht scheinbar einfach Irgendwas oder Irgendwen zu dem man Danke sagen kann wenn 
man glücklich ist oder den man fragen kann "Warum?" wenn man traurig ist. 

Rational gesehn völlig hirnrissig und so weiß ich auch das (wissenschaftlich gesehn) alle  
Manifestationen, Visionen und Offenbarungen nur ein Produkt meines Geistes sind welcher sich für  

mich allerdings als Eris manifestiert (weils mir schlicht so mehr Spaß macht). 
Letztendlich sind doch alle Religionen mehr oder minder ein Witz. Keiner kann mir wirklich  
erklären warum ich dies oder das nicht tun soll dann kann ich auch direkt zu einer Religion  

konvertieren die von sich (wahrheitsgemäß) behauptet sie sei ein Witz und mir dann zusätzlich noch  
alle Freiheiten gibt und mir vor allem auf Spirituellem wege zeigt wie ich zu diesen Freiheiten  
komme. Versucht mal euer "Oh Gott" durch "Oh Göttin" oder "Oh Eris" zu ersetzen als kleines  

Gedankenexperiment (denn ich kenn viele "Atheisten" die trotzalledem noch solche Floskeln  
benutzen  ). 

Nunja abschließend möchte ich nochmal sagen obwohl ich weiß, dass es sich um einen grandiosen  
Witz handelt nehm ich diesen jedoch als meine Religion an, suhle mich in ihr und geb mich dem 

spirituellen Wahnsinn vollkommen hin denn auch ich bin nur ein Mensch und von den mir  
angebotenen Glaubensmodellen scheint mir dies das sinnvollste. 

Ich kann euch im Namen Eris kein Seelenheil versprechen und auch keine Unsterblichkeit würde 
ich das tun könnte ich mich auch "den großen Betrüger" nennen. 

Im Namen Eris seien alle die das lesen gesegnet. Heil Eris! 

Dies ist nicht die original Offenbarung sondern eine Erinnerung an sie (Eris macht sich einen Spaß 
daraus mir Visionen zukommen zu lassen wenn ich nichts zum schreiben hab) 


