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Liebe Protestantin 20a bis 20
Ich weiss nicht, wo ich mich expandieren soll. Informatisch bin ich in Zürich und Basel mit
meiner Uhrenfabrik und Informatikfirma der grafischen Branche und ich nenne es
Fabrikladen. Uhrenfabriken führen selbst keinen Laden mit Bedienung wie wir dies von
früher her kennen. Man arbeitet heute mit Webdesigns und Handelspartner (Handel). Man
arbeitet sich also in jene Richtung vor, in der wir uns bereits hier im 20 befinden.
Meine Frau und ich haben uns sehr gerne, werden aber als Uhrenhersteller ständig vor die
Aufgabe gestellt, dass alle gerne eine haben wollen, denn man ruft ab den Strassengangs in
unsere schräg geöffneten Home-Office-Paläste hinein durch die Ritzen «nieder mit den
Gewerblern, nieder mit dem Uhrengewerbe». Aber wir sind nicht diejenige Fabrik, die die
letzte Fabrik im Dorf sein könnte gemäss dem alten Geschnatter, sondern eben diejenige
Fabrik, die jetzt erst aufsteigen könnte, es aber noch nicht ist. Wir haben Startverzögerungen
wie etwa die NASA in Cap Canaveral. Der Grund hierfür sind zur Zeit Verstopfungen, die im
Herbst jetzt typisch sind, da parallel es sich um die Jahreswende sich alles bald wieder
drehen wird. Da braucht es vielerorts Mathematik, eben die unbeliebte.
Romantische Stunden hier von mir und meiner Frau sind ehrlich gesagt wunderschön immer
gewesen. Zur Zeit läuft kein Fest, ich selbst möchte aber festen. So sagte ich natürlich, dass
die Gemeinderäte hier im Bäreggneubau stets die lautesten waren, noch vor den
Ausländern. Aber extrem laut sind täglich die Strassengangs. Ich überlegte mir wie die
Postfinance in Bern, wenn da mal ein LKW in meine Uhrenfabrikschaufenster reinfahren
würde, und die Server hier verbrennen würden, was dann wäre. Natürlich ist es jetzt in Basel
und Zürich gesichert, aber meine Rohlinge und meine Bits sind hier sicher?
Ehemals ein schönes Feld war das Hopferenfeld. Die schönen Sonnenblumen wurden von
mir freigestellt und abfotografiert über 20 Jahre lang. Hier ist es schön.
Von uns wollen alle so ein Ührchen haben mit dahinter fundiertem Server-Preprocessing und
rasch zu beginnender Webseite, wo man mit vier Tools erstmal probieren kann, dann aber
sich auf b2b-Niveau hinaufarbeiten kann. Im Sport ist es gleich, es ist stets ein sich

Emporarbeiten. Selbst im Bett ist es täglich so eines. Die Beine tun vom Sport weh. Die
Hosting-Center ticken mit hunderten von Ührchen und die Expandierung war längst erfolgt
bis jetzt, wo mein Engel in meinem neuen Doppelbett drin ist und wie ich nicht schnarchen
wird. Hier herrscht keine Freude, sondern hier ist es nicht die Schokoladenfabrik, sondern
hier ist die Preprocessing-ISS-Raumstation oder die -Mars-Basis-Station, die gerne mal die
Näschter und Schönheit natur erlebt, die eigenen und diejenigen der Bordelle, die jetzt
überall attraktiver sind, als je zuvor im roten Planeten seit 20 Jahren.

Google Hörbuch
Mars-Caterpillar Display Charts-Uhrwerk-Automatik-1:10:6:21 by
a4w.ch ®
83

Mars-Transparency Display for Headsets by Charts-UhrwerkAutomatik-1:10:6:21 by a4w.ch ® Hier gezeigt die Polarlichter im
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