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katherine meets andreas

im zug. dem "ghan" von alice nach darwin. 

alle schlafen, nur ich wander alleine durch die abteile. "liegen lernen" und
"the bare stripped bride" habe ich auch durch und es gibt nichts zu tun.
schlafen kann ich auch nicht, weil ich die nette engländerin nicht wecken will,
die meine sitz, zum schlafen benutzt. bloody gentleman, i am! 
am ende dann noch 2h gepennt, irgendwo im zug. zwischen schwitzenden
und stinkenden menschen.

wir erreichten am morgen "katherine" und alice springs ist schon weit weit
weg (ca. 1500km). und es ist warm! unglaublich. jiiuuuhh! endlich nach
monaten kälte, regen und "no-summer-feeling" lacht die sonne wieder. 30
grad. hier bin ich richtig. 6h aufenthalt in katherine. was tun? ab in die
"gorge"? canoe fahren? nö, dafür möchte ich zeit haben.

mit einigen leuten zu den "hot springs" am rande der stadt. eine sms. mein
mobil ist total hinueber, das display funktioniert nicht mehr richtig, daher
leider oft rechtschreeibfehler und keine ahnung von wem die sms ist. 

sie war von andreas! herr tippner ist in town! jesus! was fuer eine freude.
meine sachen gepackt und los. andreas dann in der stadt getroffen (1.90
und vollbepackt ua. 2 mit Didgies) und ohne zu überlegen, auf darwin
erstmal geschiessen! dank den goettern!

wir also erstmal ins hostel. kookaburra lodge. sehr guter laden. "mango-
kompatibel". coffee und cigarettes! es gab viel  zu erzaehlen. angefangen von
meinen erlebnissen bis hierher über seine abenteuer in nz, seine monate in
hervey bay und seine reise bis hierher. er hatte gerade vergeblich versucht
(3h warterei) einen lift mit den truckies nach alice zu bekommen. kein glück.
die jungs dürfen wegen der versicherung keinen mehr mitnehmen.

ich entschuldigte mich und fuhr per pickup-shuttlebus zurueck zum "ghan",
schnappte meine sachen, zum grossen erstaunen aller mit reisenden und
alon, dem israeli, der mich bis jetzt begleitete und fand einen lift mit einer
"grand old lady" zurueck nach katherine. sie war farmerin, lebte hier seid
30jahren und bettelte mich an, ob ich nicht mangos pfluecken wollte. ne,
danke, darling, nicht bei 30 grad im schatten. sie sagte, wenn ich
wiederkomme, gaebe es hier immer arbeit. nur zu!

wohl an. der abend war dann noch lang und zwischen bier und billardtisch,
freuten wir uns beide sehr, über all  die abenteuer, die wir erlebt hatten. als
ich andreas kennenlernte, war er für mich welten entfernt mit seiner
leichtigkeit, seiner positiven energie und seinem glaube an den lauf der
dinge. nun musste ich feststellen, das ich wir in der selben liga spielten;
dinge fügen sich, wenn man offfen ist und ihnen den lauf lässt, den sie
brauchen. 

am selben tag kam "billyl" rein. er brauchte hilfe. die bullen haben ihn gestern
beim "dd" (drinkdriving) gefickt, da er einen truckerfuhereschein hätte,  no
tolerance und er bräuchte jemand, der ihn und seine karre nach darwin
bringt. wir koennten ja noch in "bachelor" anhalten, da ware ein mate von
ihm und ich koennte mir den lichefield np anschauen. das hörte sich nach
abenteuer an! no worries,  billyl!

und somit hatte ich auch einen kostenlosen und verheissungsvollen lift nach
darwin gefunden. perfect. everything flows!
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online poker web site schrieb:
http://www.c3oregon.com Whenever kingship approaches tyranny it is near its
end, for by this it becomes ripe for division.
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