Zum 12. Male ...

... haben wir uns zur Weihnachtszeit zusammengetan und ein paar Seiten kreiert, die uns auf
jeden Fall und Euch hoffentlich auch Spaß machen.
Doch S TO P PP ! 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.

und

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.
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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.
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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.
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Eventuell mehr der Intuition folgen als vorgestern.
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AUSSCHREIBUNG

Erlebnis-Community brauchen wir nicht.

von terrestrischen
digitalen Übertragungskapazitäten

Schon viel zu lange
beschäftigt mich dieser Gedanke:
Nimmt die Maserung
eines Haiﬁsches
nennenswert Einﬂuss
auf seine Schwimmtechnik?

jedenfalls schreib ich dann immer sau krass los
(natürlich ohne auf den bildschirm zu gucken, weil ich ja
noch die tasten suchen muss) unddann war halt alles
fürn arsch, weil ich erstmal ins fenster klicken muss –
ey, wie oft mir das schon passiert ist und vorallem schreib
ich dann so krasse sätze und die sind dann erstmal weg
nach dem schock, dass ich ins leere geschrieben hab;
also kann man das nicht irgendwie
so machen, dass der | gleich im
fenster ist, wenn man ne snail schreibt??

also was mich dauernd
stört, aber an meiner
eigenen blödheit liegt und
ich nichtmal weiss, ob
ihr das ändern könnt, ist
das: jedesmal wenn ich ne
snail schreib ist die maus
nicht auf dem nachrichtenfeld, also der strich
blinkt da nicht, wo man
losschreibt...
schwer zu erklären...

Es sieht schlimm

er aus, als es is

t.

Draußen herrscht ein gutes Energie-Niveau heute.
Mehr unter http://www.kupferinstitut.de

Eine Portion Tiramisu kann niemals schaden.

Einfach
machen!

Sei mein!

Das Reisen führt uns zu uns zurück, sagt Albert.

Finde Gemeinsamkeiten
mit den Menschen
um Dich herum. e n t w e d e r s c h l a m p i g o d e r t i p p t o p p

Wieso kapitulierte ihr Gewissen just in
diesem importanten Momente?

Schafe zeichnen sich durch Freundlichkeit und Gutmütigkeit aus. Sie besitzen
künstlerisches Talent und Eleganz. Allerdings sind sie oft nachdenklich, schüchtern
und pessimistisch. Sie sind zwar oft nicht
redegewandt, vertreten ihren Standpunkt
jedoch mit Nachdruck und Leidenschaft.
Sie passen am besten zu Hasen, Schweinen
oder Pferden.

Qualität statt Quantität.
Pastellgetönte Wäsche für die Nacht bremst
die Leidenschaft, zeugt von Unsicherheit und
einschlägiger Enttäuschung.

kein Element ist in
der Schnittmenge von A und B
=

A und B haben KEINE
Schnittmenge

Fast immer
entschlüpften ihr
am randesten des Wahns
die famosen Gedanken.

Qualitätswein war es,
der sie ﬂiegen ließ.

Ich will das, was die da hatte!

Die anderen mögen Dich belächeln.

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

Geht’s Dir da genauso? – Wie geht’s Dir eigentlich?

Was können wir vom Verhalten des
zehngliedrigen Hornprachtkäfers lernen?

• Tagsüber kommen Hornprachtkäfer nur selten
aus ihren Bauten hervor, sie sind überwiegend nachtaktiv.
• Bei Gefahr rollen sie sich ein.

• Sie scheuen auch das Wasser nicht und sind sehr gute Schwimmer.
• Um im Wasser an der Oberﬂäche zu bleiben, schlucken sie Luft,
um genügend Auftrieb zu haben.
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ich spüre es wieder
das unangenehme gefühl
den gesprächen von menschen
ausgeliefert zu sein die ich
mit anhören muss

Jagen, Schnurren, Faullenzen und Köpfchengeben

433 bitte 434
Herrenanzüge 1. Stock:

Vorsatz für demnächst:

Ich möchte kein Zeitdieb mehr sein.

angenehme Ruhe
Lüftergeräusche oder doch Rolltreppe
Tütenknistern = unsympatisch
scheinbar unbeobachtet
beim Gehen der Wechsel von Lichteinstrahlung
Kassenrattern, piepen, Geldgeklimper
TÜTEN
Isn’t fun the best thing to have?

Listen to the music. Clap the time
on different parts of the body. Trot
like a horse, and run lightly as a
fairy.

Da hilft kein etepetete drapierter Schonbezug.

