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gefixed, die scheisse
fragt mich nicht was, wie wo. die mysterien der rechnerwelt moegen uns
auch noch morgen verwundern.
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28 August

meine ipodminishuffle wieder reparieren
natuerlich kein problem dank internet und macguardians:Frisches Blut für
alte Dudelsäcke (1)
11:47:44 - dan - - No Trackbacks TrackBack

Houellebecq?!
"The only place in the world where I have ever felt truly happy was in the
arms of a woman, as I was penetrating deep into her ... The fact that
something like a pussy even existed was already a blessing in itself." 

This is the voice of Daniel, the tragicomic hero of the new Houellebecq novel
soon to appear in bookstores in France, Germany, England, Italy and the
Netherlands. One can assume that these words accurately reflect the
author's own philosophy.("Can Humans Survive Without Sex?",
spiegelonline)

ich habe gerade vor kurzem Houellebecqs letzten roman "plattform" gelesen
und obwohl ich mich schon als belesen, moeglicherweise interlektuell
bezeichnen wuerde, habe ich absolut keinerlei ahnung, ob es high class
literature ist oder einfach nur porn. 
defintiv habe ich seinen zynismus und die kaelte in "ausweitung der
kampfzone" vor jahren genossen, war es doch etwas nachvollziehbares.
damals.  jetzt im moment faziniert  mich eher die eiseskaelte seiner worte,
insbesondere wenn er eben ueber liebe und sex schreibt. 
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27 August

the p to the e to the r to the t and h - PERTH!
eben in freo aka freemantle,  suburb of perth gelandet. die naechsten tage
gibts updates, postcards und emails. die haben hier im hostel mandrake
laufen :) shell galore!
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23 August

westcoast, karinji np and ningalo-reef
"At a certain point in our lives, we lose control  of what's happening to us,
and our lives become controlled by fates. That's the world's greatest lie.
Whoever you are, or whatever it is that you do, when you really want
something, all  the universe conspires in helping you achieve it." 
(Coehlos the alchemist)

bin jetzt seid einigen tagen am ningaloo-reef an der westkueste australiens.
snorkling, wales und manta-rays. werde am 31.08 von perth wieder
hochfliegen nach cairns und dann runter nach hervey bay. dazwischen noch
mit dem letzten bisschen kohle meinen open water-tauchschein machen.

die letzten wochen gleiten dahin und alles was kam und kommen mag, ist
ein einziger wunderschoener ride.



wieder bin ich mit einem van unterwegs, wieder streicht der wind durch mein
haar und wieder toent weichester reagge-sound durch die luft.  suzi neben
mir ist sehr lieblich und Ian und Andi sitzen lesend hinten im VW Bullie. 

still everything is flowing. everything is one.
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13 August

"I rode the bullet at Thrill Village, Laconia!"
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a roadtrip through "the kimberleys"
so da waren wir also. mal wieder. irgendwo im nirgendwo.auf dem in
die kimberleys und wa. grossartig! juuuhuuu!

von katherine aus in den "Keep river nationalpark" (klein und nett -
gute dinge kommen in kleinen paketen!), unsere erste nacht zusammen.
"das übliche", bushcamping, sterne und rotwein. nein, sehr nett und
ich dachte mir, das es wohl keine "probleme gebene wird mit, Ann und
Lore, sowie Wouter meine Mitreisenden nach Broome. Alle waren sehr
entspannt, aber gleichzeitig am start wenns um aufstehen, kochen,
spuelen usw ging. sehr nett. 

der campervan gehörte lores vater, der in diesem schon durch ganz
australien gefahren ist. strictly 70s! fuer die maedels super,  sind 3
monate hier, geben fast nichts aus. sehr smart,  die beiden, aber auch
gross! beide um die 1,85m. holy! 

am morgen dann über "die grenze" nach WA. Zum ersten Mal in Oz
wirklich kontrolle an der staatsgrenze! normalerweise steht da nen
container mit der aufschrift: "please put all your blahblah in the bin.
thanks" und niemand zu sehen,d er irgendwas kontrolliert.

wir also schnell noch äpfel und orangen aufgegessen und unsere
kokosnuss aber rübergeschmuggelt.hehe.

_das_ ist allerdings wirklich ein problem! die verdammten cane toads
sind schon an den grenzen und vereinzelt in wa, _deswegen_ wird das
auto etc so genau kontrolliert!



[Weiterlesen!]
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oh da isser aber schnell dat äppelken am futtern!

ist nämlich verboten, früchte, honig, gemüse etc nach west australia
einzuführen. und so gab es dann obstsalat zum lunch.

ne kokosnuss haben wir dann aber doch rübergeschmuggelt.
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07 August

WA - i am coming!
bin wieder in katherine gelandet, die benelux-staaten reisen gerade
zusammen durch die kimberlys. 2 sweete belgische maedels, ein flying
dutchman und ich. heute gehts nach Kununurra. gestern litchfiled np
und alles ist so einfach wenn man mit leten im van faehrt. wir horeren
wieder von einanender in Broome!

ps:shaving oel ist der hammer! warum benutzte ich eigentlich seid 15
jahren bloedes nivea-zeuchs?
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04 August

into the jungle - out of the jungle - kakadu national
park

greetings from jabiru, in the middle of kakadu national park.

der verdammte park ist so riesig, 20.000 sq km ... hier gibts ne karte.
puuh, harte nuss. habe zwar in den letzten 4 tagen viel gesehen, aber
doch sehr anstrengend, bei 30 im schatten auf nen lift zu warten.



.

dafuer heute richtig fette aligatoren, aeh krokodile "in the wild"
gesehen. holy! die vieher sind so gross und fett. gruselig, aber auch
fazinierend. 

[Weiterlesen!]
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