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Z~~Wie Klanglein, auch wenn die Vorsehung mit Grollschaum vor dem Nichtmund das Nichtmaul sichtbar ins Unsichtbare
.......... ::J
(,)CD
Qmischte, auf daß es - so nebenbei - mit8verschlucke den Erfahrungsvorsprung eines Wi~ Klanglein mit H>als<länge
::r
C./l
rl-r-o
~und Schutzschaum über Treiben von Geländeraupen gerade so dicht schichtete, daß diesen Geländeraupenvorsprüngen
OJ .....
<::JrlNnicht anzusehen war, hier stiften wir, waaas ? Unfug natürlich! Unfug! Unfugstiftungen Ohnend, das ist wie Fluno lO N
::J
CD ::J
ker, Unfugstiftungen, die so charakteristisch sind ~ für Geländeraupen mußten Flunkerverzweigungen nicht dreist
::J ::J OJ
0:
3
ins Be8deutungsgeschiebe von Wellen heben, die nicht: cauf der Blauen Nuß der Gebildeformung unterworfen wurden.rl-CDCD
CD
'"5
::J
Was geschieht, nicht recht8zeitig zusammenschauen
.~ ~ mit >Was geschah<-Ableitungen wie >Was geschah<-Umleitun::JVI-+>
- OJ' .......
gen, das möchte die Vorsehung wohl nicht versäumen, ~ ~bei8seite schäumen mögend das Unverzeihliche, Schaumschüt:: c' c
::-+>rlze-übungen, t8reuherzige Bewe~ Heuchelunschuld in ~ die Geländeraupe__nschuld(en), dem gefährl ichsten Flun=
CD (X)
= ::J
CD
ker al18es8amt ins H~arm
bO ~lose schäumen, als Cl! ~wäre BündnisPfl~
~ ge mit Wie Klanglein erlaubend, Wie
::
::J
."
Klanglein in Regen8wurm8
g vorstand zwischen e:: ~ ]den 32 Stockwer
,..ken anzusiedeln mit Zwangsverpflichtung, H>als<1ängen t8reu
+J ~ zu bl8eiben, im ~
~diese archiviere 0 ~nden Sinne.- Der Abteilung Ohnabteilung, was immer bedeutet t:.~ ~ , Ohnkompetenz al ~ ~ ;::!les im gleich=gü ~ '~ltig-Siegel wohnhaft formen zu ~dürfen, rang Wie Klanglein pugS~1~:lS nicht zufällig et Z
E cawas ab, ge '~spensti e:: sche verdiCh8t1N
tung auf Blauer Nuß die
":,,c::;.:, Zukunftswellen anzuzeigen, die es bestä ~ §tigen jede Cl)rzeit, ~ >die Schluckaufübungen der Niederlagen,:;:'~:die so charakteristisch sind für GeländeH
~ raupen im.~mer Wie~ Klanglein als
r:::;Spitzfindigkeits~schwäche Ü··:t."äi:::.nver?eihliCher Natur B+Jzwecks Verdauung
j ~ rätlich~$:~;i:~~f.Ä~~:r:I~wurde, naturB
~
gemäßwardaaas'~I~Unfug, ~'~denderMutfordert, .~jaQ)dieserhochve ~ ]däCh(t)ige.~ ~ 60 ~Mut, demesge8
'-'
ge Q) Q) ben war, ;0 'aus dem bO Unmut auszuz iehn, um ~ ~ -g ni cht noch 8 ~ ~ deut8liche ~ r ~ z ~ u'Ö werden( <), Wie
~ KB ~ ~
langlein .2 war angeB .2 wiesen auf Silbertrup bO +J j ~ penführertreu'Ö +J
-g Q) ~ ~ ~ e, die Wie Flun- ~ ~ goM
~ kerQ)J-l stets be8ß wahren wer~ den vor unvollkommener ~ ~ e:: ~ Bündnisauffas g gfsung eines.~ ~ ~ • H>als<kompetenz ~ VI
,.. übe~lrschätzendgfen Wie ausgfunvordenklicher Zeitku~ I ~rve, kurz, im __ :~ErnstfaßI~I~e~,t; gfder stets ge8 '"5
~
.2 zwu~ngen war, ~ auf Zweif ~ elsfälle zu verzichte::;j ~ ~en, umhüllte
~ ]die Vor.~ ~ g ;0 g ßsehung Gelän- ()' ::r
~ dera-g upen(flunker), die Schluckaufübungen der Nie~~4-l
:t: bO derlag~ .~ ~ 'Ö "2 '~en des ~emp~ ~ ge:: find~ samen wie Flunker schützend vor Attacken der:~ ~ ~ ~
;j ~ Erbitte Q) ~
~.~ ~ ~ rung, wie sie~' '"5
~ zu ~ Wie Klanglein gehörte, sei t unvordenkl icher fassungslosigkeit, wie---5
~ +J -g
~ -g die Leber be8
~
ansp~uchen kann den Sitz dorten, wo nichts ist, ausgenommen: Leber.- Die ~ ~Zusamm ~ .~ r,... ~ N Nenschau ~der
5
Dinge~, um sie zu entzwei8en im Sinne der Auferstehungsverpflichtung der 'Ö ~ -d
~ J-l ~ ~ .~ ~ Vorsehung, am
Äl
Sehieksalbestimmende, folgl ich ~nicht zwi sehen den 32 Stockwerken~, war .~ Cl! ~
,D
Q)
'Ö J-l 'Ö 'Ö noch allema81
5
bei Wie Flunker so gut aufgehoben, daß Wie Klanglein be8greifen ~lernen~ E ~ ~mußte, die Vorsehung konnte jederzeit auf Wie Klanglein verzichten, niema8ls auf Geländeraupen, die Gründe ~ N ~sind, so vollkommen, daß auf ihnen
hervorragend gedeihen können, pflanzenähnliche Wunderpilze, wie sie von
~ ~ ~Gebietverstandformern ~gesehützt~
werden müssen, die der Vorsehung verpflichtet sind, nicht der Habgier ein~ N ~es engstirnig der H>als<längefrage,
verhaftet b8leibenden Wie Klanglein, der nicht einma8l fassen konnte, wie~ ~ ~nebensächlieh die Frage war, ob Ah-'1
nenforsehung gezwungen war, höchlichst im Respektschlamm zu versinken, eSjä), 0 '~niemaBls wagen, in SPitznamenflut81 . . . . . 1
en Wie Klanglein zu ersäufen, nicht vonnöten, einmal abgesehen davon, daß~ ~ J-lHöflichkeitswogen durchaus et8was!,
~
aberja!, sein können: Zu8neigungsbekundungen, die Wie Klanglein nur be8hü c:: 'Ö ~ten mö8gen vor unseliger Argwohn8 I.......... ~
pflege von anno dazuma81.- DER ERFAHRUNGSAUSTAUSCH mit Wie Flunker war ab ~ g 3solut korrekt, aberja! ,vollkommen ~ ~
vertrauenswürdig, wie immer, wie Flunker, in Obhut der Vorsehung, aberja!~ > Cl)dochdoch!, keine F8alle.~

.......

