
Zwei dinge :

Ich habe Zeit und denke nach......
Ich habe gerade mein Buch das ich zu Weihnachten bekommen habe fertig gelesen. Eigentlich ein 
lustige Reisebeschreibung. 
Aber jetzt und Heute eher Fantasy oder SiFi. Der Titel „ Couchsurfing in Russland „ . 
Anfang 2020 noch ein Form den Reisen , falls ich mal eine Partnerin haben sollte die mitmacht und 
des Englischen mächtig ist , etwas was ich gerne mal machen würde, aber jetzt liest es sich wie Sifi.
Reisen in einen andern Land??? Ich stehe an der Grenze zur Tschechei und sie ist für mich 
unpassierbar. Vor 2 Jahren bin ich noch leichter nach Russland gekommen. Heut muss man sich 
schon Ausweisen und Rechtfertigen wen man von Sachsen nach Bayern und umgekehrt reist.
Ich stehe seid Montag im Wald und sehe regelmäßig Menschen die darin Arbeiten und Spazieren 
gehen und unterhalte mich mit ihnen, alle Altersgruppen. Ich habe eine Woche lang keine Maske 
gesehen. Es war sehr erholsam. Die allgemeine Meinung ist komischer weise auch meine , es ist 
sehr belasten mit der Wegnahme unser Menschenwürde und der Freizügigkeit. Die 
gleichgeschaltete Presse , das verbale Niederknüppel anderer Meinungen mit dem pauschalen 
dummer Vorwurf , das man doch „RECHTS“ sei. 
Ich fühle mich hier freier, die Menschen im Osten haben es noch nicht verlernt wie man mit Druck 
vom Staat umgeht, verstehen das geheuchelte besser und scheren sich einen Scheiß darum. 
Beim einkaufen trifft man Verkäufer und Käufer mit Maske , ohne Maske, Maske nur über den 
Mund , oder nur über das Kinn, auch das Halstuch in allen möglichen Positionen. Dieses kl. 
Stückchen Freiheit tut mir sehr gut.
Meine Frage ist aber wie geht es weiter. Mein Leben sollte das Reisen und das Kennenlernen neuer 
Völker und Länder werden. Nun hat man mir meine Flügel genommen und in einen Käfig gesperrt. 
Soll ich aufgeben? Mir einen Job suchen und bis zum Tot dahin Vegetieren nur das die Macht sich 
an meiner Arbeitskraft laben kann? 
Ja , werde ich nun hören, das geht vorbei.... , Wann frage ich ! Wir haben den Mist schon fast ein 
Jahr und nun kommen sie oh Wunder mit einer Mutation die noch viel schlimmer ist. Der Virus ist 
seid über 30 Jahren bekannt und Mutiert seiden mehrmals Jährlich. Ich denke nicht das er damit 
aufhören wird. Auch impfen wird dagegen so viel helfen wie gegen die Grippe, so gut wie nichts.
Man wird sich also mindestens einmal im Jahr für viel Geld sinnlos impfen lassen um einen kl. Teil 
seiner Bewegungsfreiheit zurückzukaufen. Für die Dumpfbacken, glaubt ihr das wen die 
Krankenkasse es Zahlt es umsonst für euch ist. Entweder werden andere Leistungen gekürzt oder 
die Beiträge Steigen. Wahrscheinlich beides. 
Reisen wird Teuerer und unfreier werden. 
Mal sehen wie das alles weitergeht, so richtig Hoffnungsvoll sehe ich aber nicht in die Zukunft.

Teil zwei:
Ich werde oft , fast immer gefragt, wen ich mich mit Leuten unterhalte die ich so treffe und wir über
das rede was ich so mache warum ich es den alleine mache.
Was soll ich darauf den so antworten??
Also habe ich mir mal die Tatsachen durch den Kopf gehen lassen.
1.
Was ich mache ist außer der Norm und hält der Sicherheits- Propaganda nicht Stand.
Freiheit will ein jeder , aber ihr Pseudo- Sicherheit wollen sie nicht opfern.
Viele denken sie würden sich verbessern und stellen daher unmögliche Ansprüche , und 
verkomplizieren das alles um dann zu den Schluss zu kommen, es geht ja gar nicht und deswegen 
versuchen sie es erst gar nicht. Das es bei mir schon seid Jahren geht wird mit dem Argument 
weggewischt ich sei halt nicht ganz normal. Und ich werde es schon noch merken.
2.
Ein Frau die ich mal sehr liebte hat gesagt als sie sich nach mehreren Jahren von mir trennte ich sei 
ein kleiner dicker , alter hässlicher Zwerg. Nun ich bin weder Jünger , noch schöner, nicht dünner 



geworden und seien wir doch mal Ehrlich zum Elfen bin ich auch nicht Mutiert. Obwohl ich für 
einen Zwerg doch ein wenig zu groß bin.
3.
Wahrscheinlich bin ich doch ein Charakterlichen Arschloch. Ist gibt mehrere Ansätze die sogar ich 
sehe, aber es kommt ja darauf an wie ich nach außen Wirke. Wahrscheinlich habe ich auch noch zu 
hohe Ansprüche an das Weibliche gegenüber. 

Ich denke die Kombination macht es aus. Mit einzeln Defiziten würden Frauen wahrscheinlich noch
zurechtkommen, aber meine Spezielle Mischen ist nicht gefragt.

Wie ich zu so einer Selbst Einschätzung komme. Wen mich ein Freund nach meiner Meinung 
geragt hätte und er wäre so wie ich gewesen, wäre genau das meine Antwort gewesen. Ich kann 
nicht nur schonungslos und offen zu andern Ehrlich sein , sondern muss es auch zu mir sein.
Außerdem ist das einzige was ich ändern kann ich selber. Ich habe aber das Gefühl , das ich dieser 
Aufgabe nicht gewachsen bin. 
Sieht danach aus als müsste ich wohl alleine Alt , besser noch älter werden. .
Bis dann


