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Zürich-City: da stand das gestrige Logo auf
meinem Corsa in gelbem Balken drin geschrieben
Heute vor dem Match gegen Solothurn will man mir die Glücksgefühle
stehlen – aber wo sind diese denn – hier kurz einen Einblick in die Schweiz
665 ppm zeigen die Messgeräte an im Büro. Was nicht so schlecht ist, genug
also um das Fenster wieder zu schliessen. Strassengangs und mein

Bundesrats-Engagement (siehe Foto vor der Beiz des Ueli Maurers oder
Christoph Blochers etwa von einst meine Idee stehend in gelbem Balken drin
stehend: secureCashBox).

Aber der Keller im fernen Langenthal war mit Bücher über einen EU-Beitritt
verbrannt worden, welchen wir gestaltet hatten.
Wir kriegten in unserem Umfeld in der Schweiz hier noch nie einen MAC zum
gestalten. Soeben wurde er mitaufgerüstet. Die Renovationswochen für die
Bundesratswebseiten sind vorbei, längst ist ein ganzes Heer vom Silicon-Valley
mit an der Spitze aber Microsoft hinter dieser SecureCashBox her. Es heisst auf
Deutsch, die sichere Kasse.
Alle sind im Ruffle-Plugin-Shop auf dem sichereren Keller im Tiefbau aber
Backstein um Backstein heute aufgebaut worden, dass es aber lächerlich wirkt,
aber umgekehrt.
Silicon-Valley ist wie die Schweizer Uhrenindustrie doch an der Marke

®Preprocessor™
so stark interessiert, dass Daniel Steiners Ermordungsbrief ab Rufeners
Todesbrief für mich lächerlich erscheint. Natürlich werde ich die letzten
Devisenvorräte aus der EU dem Steueramt überweisen, so dass man mich
dieses Mal nicht tötet wie beim letzten Mal durch Grossrat der SVP Martin
Lerch durch einen tödlichen Hechtsprung in meiner Wohnung. Die letzten
Steuern 2020 sind mir im Total ja auch mit der Brechstange abhanden
gekommen, es waren die Deviseneinnahmen, die mich noch leben liessen.
Jetzt kommt der Parallelkampf zwischen Bundesrat und mir als IV-Rentner total
auf allen typischen «Schlacht»-Hallen und Eisarenen in der Schweiz hier: im
Sport sollen die späteren Verlierer mal alle schön gespottet werden, verhauen
werden im Gruppenterror ab Deltaner und später zum Kanonenfutter wie jene
des Solothurner und Berner Deltas geführt werden in der Quelle des
Wendepunktes in der Politik des grundlosen Runterhauens ab dem Delta
Wangen etwa in der Schweiz. Alle haben Angst, wenn ein Mitglied droht, er sei
gerade in Uniform. Kein Familienmitglied geht da mehr hin.
Heute morgen vor dem Match in Solothurn rief ich dem 117 an, um zusammen
mein Headset zu testen meiner neuen Telefonzentrale – wir testeten zusamen
das Mikrofon des Headsets vor dem Mund positioniert, dann die Kopfhörer und
schliesslich wurden die Telefonbucheinträge als Liste zum dritten und vierten
Telefon gesendet ab Geberit-House-Room von Sanitär Bürki AG Langenthal
(Sanitär hätte gerne Preprocessor®-Technik beim nächsten Geberit gehabt)

