Jahrhunderte auf dem Buckel
übersehen
die Nabelschnurproblematik
Leibumrunder feinster
Weise
im aufhebenden Sinne.
Das ist sehr kopffreundlich
wie
Kommandant Folglich
Rüben verehrende
Rollkunde
vermißt. wie ?3118(5067)
Die Unheimliche hat schon Block-ad be-lehrt: ·Die Blume des Bösen hat >sich<!
nicht ergeben und wird sich nicht ergeben. nie! Niemals! Dann wäre es aaall-es
im Sinne von nichts! Ja ? Zwar zuverlässig der 7. Fluch des Landes in der Vergangenheit bewiesen hat. was er in der Zukunft gewesen ist. jedoch nicht, wiel
Block-ad ·Die Blume des Bösenlaus ihrer Legierungsformel mit Hilfe militärisch
f>ort<geschrittener Entwick(e)lungsgaben genialen Zuschnittes be-f-reit werden
kann, sodaß sie wieder atmen wie >schön< sein >kann<. wie - anno dazumaaaool ?
Aberja! Das hat nichts. aber auch gar nichts mit Ammenmärchen zu tun, wohl aber
mit diesem Teufel von Fluß Am.- Nie wird der vergeben. ich muß nicht >nur< 1 x
vielmehr muß ich i(ks) x so tun. als wäre ich einer verteufelten Wiederkehr des

Buchstaben. sChrei~:> X. sprich ~(k~ verflucht ähnlich! Was be-deutet, aberja!
Der Am entkommt seiner Mündungsgeschichte weder ausnahmsweise noch vorübergehend:
Im Mögliche kann er seine B~träge suchen. nicht einen Tropfen! wird er finden!
Waaas ? Er >ist< der Mögliche, wie?
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mutigen Sinne. wofür Jahrhunderte auf dem Buckel vonnöten sind. Erläutere dies.
dann nicht vor der Rasierschüssel. Anatol mußte glänzen dürfen. sich im Glanze
sehen. der'Beioofall benötigt, zumal er >selbst< weder Mond noch Sonne, in >diesem Kreise< buchstäblich >nichts< stets >gewesen ist<. Zwangs ihn in Haft. wars
>genehmigt<. jedoch mußte diese Zwan~aft
etwas bestätigen. das da wäre unver00
zichtbar: Es mußte sogar Kommandant Folglich aufstoßen im Sinne von >Etwas ist
in diesem Satzgewoge nicht >ganz< richtig, nicht geradezu >falsch<, njein-Ungeheuer schien dieser Anatol Anstatt zu sein: Sohn eines Kreishauptmannes >gleichen Namens< ? Ein Hätte? Schon als Knabe geleistet hat, was? Hervorragende
' t en Zuschn i >yes
tt ?.
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nimmermehr eigene Truppen verwandeln

in Schneisen dürfen den großen Wäldern nicht fehlen. fehlen sie. müssen sie manches Knie durch Hiebe mehr als belehren. in diesem Hieb bleibt in dir die Stammfällegabe ziehend ins Land, das unverzichtbar ist, 2umal es das Land ist, >benötigend< ein Dach, soll das Dach mit Rüben eines stets gemeinsam haben. ists der
Zwang: wirdistwar verwüsten: Unmöglichmöglich. Unverwüstlich treu >wirdistwar<.-

