
... haben wir uns zur Weihnachtszeit zusammengetan und ein paar Seiten kreiert, die uns auf 
jeden Fall und Euch hoffentlich auch Spaß machen.
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Doch STOPPP ! Bitte brav weiterlesen, bevor Ihr durch 
die Seiten browst. Für die diesjährige Aktion haben wir nämlich 
folgenden Vorschlag:

Ihr schaut die Seiten gar nicht sofort und intensiv an, sondern 
druckt diese aus und schneidet sie an den vorgegebenen Linien 
aus. Die sich ergebenen Zettel kommen in ein Behältnis (zum 
Beispiel in einen Umschlag/eine Tüte/ein schönes Kästchen, 
whatever) und können nun einzeln gezogen und betrachtet  
werden. Die Nutzungsoptionen sind vielfältigst: sei es zur  
Lebenshilfe, zur Unterhaltung oder weil man gerade beim  
Aufräumen auf den Umschlag gestoßen ist. 

60 Zettel liegen Euch vor. Bei guter Haushaltung (alle 5 bis 6 
Tage) sind sie ein Jahr haltbar. Ihr könntet also jede Woche  
des folgenden Jahres Unterstützung von uns bekommen und  
habt sogar noch ein paar Joker übrig für die ganz wichtigen
Entscheidungen : ). 

Ein Vorschlag heißt aber nicht umsonst Vorschlag. Die meisten 
werden sich die Seiten schätzungsweise digital angucken  
oder aus den Ausdrucken ein zwei Schnipsel mögen und diese  
irgendwo hinpinnen. Besser als schlechter.

Wasauchimmer Ihr tut, denkt ab und zu an uns,  
schöne Weihnachten und nen guten Start ins Jahr 2009.

Fulminant und mesmerisierend, beschreib ich die Wirkung ohne jemalsen Zweifel. Sei mein!



a) Kleine Sünden bestraft der liebe Gott sofort. b) Kleine Notlügen sind oft die bessere Lösung 
 für alle Beteiligten. c) Sie hat es nicht anders verdient.

 ich spür es kribbeln im gedreh

Das sind nur Gedanken. 
Und Gedanken lassen sich ändern.

Das wesentliche Ergebnis dieses Versuches war, plasmatische, lebende Substanz, die alle Kriterien des sich organisierenden 

Lebens aufwies, aus Flocken nachzuweisen, die sich durch einen Einfrierungsprozess von gefiltertem Erdbionenwasser ergaben.



Wasseresser sind gegen 

die allgemeine Imagination 

keine Mängelexemplare.

you just know.

You cannot explain
howyou know

what
you

know; 

     Im fremdenverkehrswirtschaftlichen 

Sinne umfasst die Bezeichnung  

          
       die Summe der beiden PhasenReise

     Ortsveränderung und Aufenthalt.
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Isn’t fun the best thing to have?

Yuppies w
ollten sie ja eh nie w

erden.

ich spüre es wieder  

das unangenehme gefühl 

den gesprächen von menschen  

ausgeliefert zu sein die ich  

mit anhören muss
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Schon viel zu lange 
beschäftigt mich dieser Gedanke: 

Nimmt die Maserung 
eines Haifisches nennenswert Einfluss 

auf seine Schwimmtechnik?

Eventuell mehr der Intuition folgen als vorgestern.

Tschuldigung. 
Aber Du bist total normal.



Mach es wie die Sonnenuhr,  

zähl die heitren Stunden nur.
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Es sieht schlim
m

er aus, als es ist.


