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ping
alles ok, aber keine bock auf netz -- danke fuer die lieben gruesse. hier ist
alles bestens. irgendwann mehr. schaut bei doro rein ...
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dan down under
tjo jetzt sitze ich hier in hervey bay, schau auf den pazifik, schwanke
zwischem totalen nicht klarkommen und dem wissen, endlich da zu sein

ich werde mich heute erstmal kurz fassen und fuer spaeter vorschreiben,
weil sonst zu teuer.

ich bin glucklich. doro geht es wirklich gut. silke habe ich in syd getroffen.
auch sie ist bester laune, soweit ich das sagen kann.

ich habe allein gestern schon wale gesehen, einen koala, wilde kangaruhs,
den schoensten sonnaufgang meines lebens. doro, der bus, wissen das man
gluecklich ist, egal was kommen mag.

mir fehlen die worte, ich bin durch und ich schreibe euch mehr, wenn ich
auch geistig angekommen bin. ich bekomme das alles eben immer noch
nicht auf die kette. kann aber auch sein, das es etwas daueren wird, nicht
nur meinen rechner habe ich ganz tief im bus vergraben.
es gibt soviel wichtigeres zu tun, zu sehen, zu lernen und zu erleben.

geh jetzt endlich mal mein erstes australisches six-pack bier kaufen und zum
mangoo hostel zurueck. die dame wartet schon.
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in sydney gelandet
in sydney gelandet un dankswerterweise direkt von silke aufgegabelt und
geholfen, weil ich leider schon yiemlich matsche im kopf bin. um 17:40
uhrzeit  geht der naechste flug zur sunshine coast weiter, bzw yu doro. das
reicht fuers erste ....
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welcome to tokyo
war ja klar. direkt aus dem flieger raus und als erstes nicht mcterriyaki,
sondern internetz brought to by yahoo (schoen mit passnummer und
gegencheck, s.a. cybercrime buaaahhh).

mir gehts gut (naja nach 11 stunden flug plus 3 stunden bus). essen war
nicht der hit (billig fish a la deutschland, nix sushi und king prawns) und filme
ok (spinnenman 2, harry potter und van helsing, was aber richtig scheisse
war: "internal affairs 2" auf mandarin und nur mit japan. sub,sic! und keine
mangas.). sass auch noch in der mitte zwischen 2 japanern und alles eng
und shitty (selbst bei meiner groesse!)
bin mal gespannt, aber bis jezz is JAL nicht sonderlich "aufregend".

ach, der flieger war defintiv voll  mit deutschen otakus (anime-shirts,
pferdeschwaenzen, marke it-student und rollenspieler)



so jezz bis 20*40 abgammeln (glaube das mcdonalds ist hier im bereich
nicht erreichbar - scheisse! sorry marcel  ... und ich war so nah dran fleisch
zu essen ;)

kauf ich eben 2 stangen mild seven und was kleines fuer meine liebste
(wenns was gescheites hier gibt ...)

und dann noch mal ca. 11 h flug. ich glaub wenn ich in syd ankomme, kann
silke mich vom boden kratzen ...
und dann gehts ja nochmal weiter. freue ich mich auf morgen abend (bei
euch montag abend)

thats it from nippon. scheisse ich wuerde so gerne wenigstens mal
japanische luft schmecken, aber ich komm hier nit raus ausser via flieger.
vielleicht auch besser so ;)

"orginal schulmaedchen" habe ich auch noch nicht gesehen!?
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was bleibt mir jetzt noch zu sagen?
die letzten minuten online, um 16 uhr geht der bus nach frankfurt und um 21
Uhr der Flieger. Ich bin leider schon sehr angeschlagen, wegen dem stress
und der aufregung. gstern abend/nacht noch schön schüttelfrost, fieber,
gelenkschmerzen etc. keine ahung was der scheiss jezz soll.

nun denn. ca. 141 tage später bin ich jezz selber auf dem weg darunter.  im
juli noch für das ticket gearbeitet, den ganzen august, die scheiss episode
mit bau und der allabendliche blick richtung sternenhimmel. hat sich wohl ne
menge angst und stress und freude aufgebaut. 

wie dem auch sei: ich bin froh das die deadline endlich da ist. ich bin froh
doro endlich in die arme nehmen zu können und ich bin sehr froh, das ich
dafür alles aufgegeben habe. 

bis die tage, dann von down under.
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