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Jetzt kommen noch die Briefe des alten Stadtschreibers in meinen
Briefkasten! Bedeutet es für mich nachträglich noch einzige
Einnahmen durch den Wohnort

Schlaflos in Langenthal!
Daniel Steiner als alter Stadtschreiber rief den ganzen Tag nicht an, ob es gut oder böse
gemeint sei mit dem angekündigten Abkauf einer Top-Leveldomaine.
Unsere Redaktion nimmt aus jahrzehntelanger Erfahrung (ohne dass ich den kenne)
an, dass es böse sein muss.
Die Geldüberweisung kommt nie, da dies hier alle rufen bis zum Steiner, der demnach
handelt in seinem hohen Alter kurz vor der Pension.
Er will den Abkauf nicht vollziehen. Es sind seine junge zentrale Dienste mit der
Rücküberfalldrohung 2, die jetzt eingesetzt werden von seinem Kommando.

Der lautlose Mord durch
Daniel Steiner in
Langenthal gegen mich

in den Hallen Sport
treibend im Dress des
Langenthaler Stamms?
So soll also gemäss Ausbleibens des so wichtigen Telefons von ihm an mich (Telefon
062 922 54 92) gemäss auch Präsident des Mannschafts-III-Clubs nach einem Jahr
wiederum bald mein Leben in der Halle zerstört werden.
Hier in meinen vielen Stamm-Mannschaften kennt man mich gut. Nur Steiner Daniel
kannte ich nie, und er mich auch nicht.
Als ich noch lebte, da gab er mir zwei Jahrzehnte lang nie einen Auftrag von seiner
Stadt.
Vielleicht gehört mal eine Stadt auch mal einem Sportler, der schlaflos ohne Telefon
die Nacht meistern muss. Keine zentralen Dienste im Hörer also, keine Strassengangs
mit Scherben an den Schuhen. Keine chirurgischen Selbstoperationen durch mich sind
nach einem Jahr nötig. Frau Flück vom SRO-Notfall übergab mich der Posthauspraxis,
mit Schutzmaske wegen dem Lungen-Überprüfens.

Heute am 14.9.2022 entscheidet der Posthauspraxisarzt, ob ich
am Abend wie am Montagabend als gesunder weiter Sport
treiben darf.
Viele Frauen haben auf unser gemeinsames Abenteuer hingewiesen, wie schön ich
war, wie schön es war.
Das nachfolgende Foto zeigt auch etwas davon (Bald siegreich in Wankdorf Hall I).
Niemand ausser Steiner hat was gegen mich! Nun kenne ich den gar nicht!

