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Vorbemerkung 1 
Die Kommunikation berichtet aus 
der Anarchie (schönes Beispiel siehe 
Nr. 87), ist deshalb oft schwierig, 
aber vom Heiklen, Masturbation, 
Brüsten, wird von der Christin mit 
thematisiert. Bietet sich jemand 
aber wie vorliegend wohlfeil, um da-
mit Geldleistungen abzugelten, ist 
nicht nur sicherzustellen, dass damit 
nicht eine schleichende Einheirat ge-
meint ist. Eine Koppelung mit Geld, 
wie auf die andere Seite in Nr. 11, … 

V 2 
_________________________ 
… ist umgehend wegzuspülen (Nr. 
13). 

V 3  
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Nr. 1 
Urs: Ich bringe das Thema, weil es in 
früheren Zeiten für den Menschen 
extrem wichtig war, nicht nur wegen 
der Fortpflanzung, sondern auch we-
gen der hervorragenden Wirkung für 
Gesundheit und Zusammenwirken. 
Insbesondere wusste man dank der 
wunderbaren Wirkung des Sex auch, 
dass es viel sinnvoller ist, sich zu lie-
ben als sich zu streiten. Auch  heute 
noch ist es etwa in einigen Balkan-…  

Nr. 2 
Urs: Du bestätigst, dass man sich in 
vorliegender Sache nicht nur darauf 
verlassen darf was man fühlt, son-
dern dabei eben gerade vorsichtig 
sein muss, denn Gefühle sind da 
tückisch. (Wenn ich das jetzt im … 
_________________________ 
… ländern so, dass die Frau eines 
sexuell nichtaktiven Mannes Sex mit 
anderen in ihrer Gemeinschaft hat, 
damit dieses Heilmittel nicht … 

Nr. 3 
_________________________ 
… Zusammenhang mit dem lese, was 
Du gerade anschliessend in Nr. 11 
schriebst, nämlich die Idee von ei-
nem „Doppelleben“, sehe ich aber, 
dass Du im Versteckten meine … 
_________________________ 
 … ungebraucht herumliegt. Das hat 
mir gerade wieder eine Balkan-Frau 
bestätigt. Das ist immer noch so. 
Und das selbstverständlich auch … 

Nr. 4 
_________________________ 
… Ausführungen, anders als Du hier 
in Nr. 2 schreibst, nicht lobst, son-
dern offenbar als Quatsch betrach-
test, solchen Sex ablehnst, aber kei-
nen Grund dagegen nennen … 
_________________________ 
… in der Unterschicht, wo man sich 
Streit mit dann ja häufigem Alleinge-
lassenwerden wegen des beschränk-
ten Geldes viel weniger leisten … 
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Nr. 5 
_________________________  
… kannst und auch erkennst, dass 
man sich dabei nicht auf Gefühle 
verlassen kann. 
Katia: ((Bis zur Übergabe des Di-
ploms keine Antworten.)) 
___________________________ 
… kann. Gemeinsam ist wohl immer 
günstiger. Gemeinsam kann man 
sich unterstützen und eine Familie, 
die da nicht mitmacht, rupft …         

Nr. 6 
_________________________ 
… die Gemeinschaft und ist asozial. 
Das ist auch heute noch so und auch 
in reichen Länder wie der Schweiz. 
Wenn die Verweigerer dank der 
Medizin dort auch nicht mehr derart 
leiden müssen, sind sie doch häufi-
ger krank und rupfen so ihre Ge-
meinschaft, Arbeitgeber, Kranken-
kasse. Du hast das mit zwei unmit-
telbar aufeinanderfolgenden … 

Nr. 7 
_________________________ 
… typischen Erkrankungen gerade 
gesehen, Katia. Verhaltensänderung 
ist dringend angezeigt. Die Verwei- 
gerer verursachen aber nicht nur 
Kosten, auch eine ganze Menge Leid 
und auch Unlust, mit Leichtigkeit 
und Freude zu arbeiten und da zu 
sein. So musste ich auch bei Dir, ge-
schätzte Katia, feststellen, dass Du 
bereits mit Deiner Pensionierung … 

Nr. 8 
_________________________ 
… argumentierst, um einen Grund 
vorweisen zu können, damit Du Dich 
nicht zu verändern brauchst. Du mit 
Deinen 50 seiest ja schon bald ein-
mal pensioniert, hast Du mir gesagt! 
Aber dann kommen eben die Un-
fälle, die Krankheiten und andere 
Stürme im Leben und zeigen einem, 
dass es vielleicht doch noch eine 
ganz gute Sache wäre, im Wind- … 
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Nr. 9 
_________________________  
… schatten von jemandem, der lau-
fend an sich arbeitet und weiss, wie 
man das auf gar nicht so schwierige 
Art macht, selber auch damit zu be-
ginnen, anstatt bequem zu sagen: 
Ich bin jetzt halt einfach so. Ich wün-
sche Dir nach wie vor, dass Du Dich 
zu mehr Gesundheit, mehr Freude 
und mehr Erfolg in Deinem Leben 
begeistern lässt. Das hier war eine … 

Nr. 10 
_________________________  
… erste Etappe. 
Katia: ((Der Blick von quasi aussen 
auf sich selber, der möglich wird, 
wenn man sich aufzeichnet und 
nochmals Revue passieren lässt, war 
für Katia deprimierend. Wir können 
schauen, ob später vielleicht einmal 
Antworten möglich werden, wenn 
sie ein paar Stufen aufgestiegen ist 
und, wie es so ist, auch etwas … 

Nr. 11 
Urs: Hier dann eben Deine Strategie 
mit dem Doppelleben. Dabei wird 
aber Dein Mann von der Heilwirkung 
der Sexualität ausgeschlossen, denn 
in der Regel ist es ja so, dass ein sol-
cher Mann auf diese Weise auch 
wieder zu Sex kommt, indem er … 
_________________________ 
… über sich selber lachen kann. Heu-
te aber kommt sie sich als einfach 
nur noch verropft [verrissen] vor …  

Nr. 12 
_________________________  
… findet, das war doch noch schön, 
das mache ich doch auf wieder, 
anstatt sich nur auf die AHV auszu-
richten. Und will er Sex, wird er sich 
nicht mit seinem Alkohol zuerst da-
für zu müde machen wollen. So … 
_________________________  
… und muss wohl sogar etwas um 
die Freundschaft kämpfen. Je mehr 
man da aushält, verzeihen und … 
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Nr. 13 
_________________________  
… haben wir gleich eine zweifache 
Heilwirkung, indem er auch noch 
vom Alkohol loskommt. Und ist er 
erst einmal beim Sex und entwickelt 
ihn, will er sicher nicht mehr zum 
Alkohol zurück, denn der Sex ist … 
_________________________ 
… integrieren kann, desto mehr 
Fortschritte kann man aber ma-
chen. Aber auch die Kinder lernen … 

Nr. 14 
_________________________  
… einfach etwas viel Grösseres, 
Schöneres, Wichtigeres. 
Das vorliegende falsche Verhalten 
wird meist von den Eltern schon ge-
lebt und von den Kindern übernom-
men. Kennzeichen ist genau, wie … 
_________________________ 
… in entscheidenden Dingen nur so. 
Der Vater eines Personal Trainers 
hatte solche Lehren seines Arztes …  

Nr. 15 
_________________________ 
… Du es machst. Wissen ist nicht er-
laubt oder wird mit solchen Manö-
vern wie in Nr. 2 dokumentiert aus-
geschaltet. Ihr seid eigentlich ja 
komplett überfordert und könnt 
Euch nicht zu guten Partnern …  
_________________________ 
… nicht ernst genommen. Er hat 
dafür geblutet, starb an seinem 
vierten Herzinfarkt. Wie ange- … 

Nr. 16 
_________________________ 
… öffnen. Wenn solche da sind, wer-
den sie mit negativen Gedanken de-
moliert, wie auch gerade in diesem 
SMS ersichtlich mit dem Teufel von 
Bezahlsex. Schrecklich. 
Katia: 
_________________________ 
… nehm wäre da doch Sex, Fitness/ 
Wellness (die gesundheitlich obli-
gatorische Sauna, in Druckphasen … 
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Nr. 17 
_________________________  
… auch Massagen) und feine, gesun-
de Ernährung. Am besten doch grad 
jetzt einsteigen! Manchmal muss 
man auch etwas Krach auf sich neh-
men, sich etwas erstreiten. Erinnerst 
Du Dich, wie ich Dich aus Deiner fes-
ten Überzeugung geholt habe, Du 
könnest fast nichts, seiest für eine 
etwas besser bezahlte Arbeit nicht 
zu gebrauchen. Dein Selbstwert- …  

Nr. 18 
 _________________________ 
… gefühl, Dein Mut, Deine Motiva-
tion waren auf dem Tiefstand. Erin-
nerst Du Dich, wie ich Dich da her-
aus geholt habe? – Wir behalten 
diesen besonderen „Kuss des Him-
mels“ für uns. Es ist ein Dienstge-
heimnis. Aber Du darfst Dich nicht 
länger darauf ausruhen. Du musst 
Dich bewegen. Am besten meldest 
Du Dich jetzt zu einem Training an. … 

Nr. 19  
_________________________ 
… Komm vorbei.)) 

Nr. 20 
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Nr. 21 
 

Nr. 22 
 

Nr. 23 
 

Nr. 24 
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Nr. 25 
 

Nr. 26 Nr. 27 Nr. 28 
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Nr. 30 Nr. 31 Nr. 32 
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Nr. 33 
 

Nr. 34 Nr. 35 Nr. 36 
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 Nr. 40 

 
Nr. 41 Nr. 42 
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Nr. 43 Nr. 44 

 
Nr. 45 Nr. 46 
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Nr. 47 Nr. 48 

 
Nr. 49 Nr. 50 
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Nr. 51 Nr. 52 

 
Nr. 53 Nr. 54 
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Nr. 55 Nr. 56  Nr. 60 

Nachdem Katia mir bestürzt ange-
rufen und mitgeteilt hat, dass sie 
den Lohn auf dem Heimweg verlo-
ren hat. 
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Nr. 61 Nr. 62 Nr. 63 

 
Nr. 64 
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Nr. 65 Nr. 66 Nr. 67 

 
Nr. 68 
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Nr. 69 Nr. 70 Nr. 71 Nr. 72 
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Nr. 73 Nr. 74 Nr. 75 

 
Nr. 76 



Sich zeigen, sich ausdrücken, sich wie von aussen betrachten, sich wo nötig umprogrammieren    

25 
 

    
Nr. 77 Nr. 78 Nr. 79 Nr. 80 
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Nr. 81 Nr. 82 Nr. 83 

Die Krux besteht darin, dass wenn 
man freiwillig nicht an seinem Cha-
rakter arbeitet, man dann einfach 
vom Schicksal in Form von Krankhei-
ten, Schrammen, Verlusten, Unfällen 
oder Polizei aufs Dach erhält. Und da 
ich das so schade finde, beknie ich 
dann Menschen, die mir am Herzen 
liegen, gerade wenn es ihnen selber 
ja auch auffallen müsste und sie …   

Nr. 84 
________________________ 
… eine Veränderung noch durch den 
eigenen Willen herbeiführen kön-
nen. Katia hat mir in diesem Zusam-
menhang gesagt, ich sei streng. In 
Wirklichkeit aber ist es nur kurz 
streng, nämlich wenn man sich grad 
etwas überwinden muss, etwas Un-
gewohntes zu tun. Danach erhält 
man ein Vielfaches von diesem …  
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Nr. 85 
__________________________ 
… Einsatz zurück. Und das hält an, 
während das Verharren im Ungün-
stigen immer mehr nach unten zieht. 

Nr. 86 
 

Nr. 87 
Urs: Du stürztest das Leistungsprin-
zip. Abgesehen davon, dass ich mir 
psychisch, wie Du weisst, mit der Be-
treuung meiner Mutter nicht mehr 
aufladen kann, zunehmendes Alter 
aber mehr Unterstützung nun ein-
fach einmal erfordert, schaltest Du 
Deinen Verstand auch mit Dienem 
Ratschlag aus, ich solle meine viel 
besser bezahlte Arbeit reduzieren, … 

Nr. 88 
__________________________ 
… anstatt dass Du diese Arbeit 
machst, und ich Dich dafür viel bes-
ser bezahle. Hättest Du die Macht, 
müsste befürchtet werden, dass Du 
die Gesellschaft auf Dein Leistungs-
niveau hinunter reissest, anstatt 
dass die Besseren machen könnten, 
wozu sie in der Lage sind, und da-
durch Wissen, Wohlstand und … 
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Nr. 89 
__________________________ 
… Wohlergehen in die Welt bringen. 
Dein Denken solltest Du diesbezüg-
lich unbedingt korrigieren, liebe 
Katia. Es richtet potenziell, und in 
unserem konkreten Fall auch tat-
sächlich, viel Schaden an. Und wenn 
wir Dich mit der Krankenkasse und 
Arbeitsunfähigkeit durchtragen müs-
sen, noch mehr. Vergeudung! 

Nr. 90 Nr. 91 
 

Nr. 92 
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Nr. 93 Nr. 94 Nr. 95 Nr. 96 
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Nr. 97 Nr. 98 Nr. 99 

 
Nr. 100 
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Nr. 101 Nr. 102 

Urs: Du betrachtest meine Erläute-
rungen als blosses Schwatzen. 
Katia: 

Nr. 103 Nr. 104 
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Nr. 105 
 

Nr. 106  
In einem solch verheerendem Irr-
tum, so komme alles gut, kann ich 
sie nicht lassen. 

Nr. 107 
Wenn die das nicht wissen und 
umsetzten, gibt es Trauer. 

Nr. 108 
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Nr. 109 Nr. 110 Nr. 111 

 
Nr. 112 
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Nr. 113 Nr. 114 

Katia kommt bei uns seit Jahren 
regelmässig für Haushaltsarbeiten. 
Wie ich Ihr bereits auch mehrmals 
erklärt habe, ist das ein ordentliches 
Arbeitsverhältnis mit Anspruch auch 
auf Lohn in den Ferien. Bei solchen 
Wissensfragen sagt sie jeweils, das 
wisse sie doch alles, und dann geht 
es nicht lange, und sie setzt sich … 

Nr. 115 
_________________________ 
… einfach darüber hinweg resp. da-
mit gegen einen durch. Das ist bei 
ihr eine Charakterfrage. Es ist eines 
ihrer zweifelhaften Mittel um zu 
dominieren.  
 

Nr. 116 
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Nr. 117 Nr. 118 Nr. 119 Nr. 120 
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Nr. 121 
Wenn einem die Wahrheit nicht 
passt, sind einem Registrierungen 
lästig. Da wird dann auch problemlos 
darüber hinweg gegangen zu schau-
en, ob solche auch über eine gerade 
geltende Abmachung hinaus zu et-
was Bedeutenderem dienen könn-
ten, etwa um eine Arbeitszusage zu 
klären. Wir haben hier auch ein …  

Nr. 122 
_________________________ 
… schönes Beispiel für ein typisches, 
negatives Angestelltenverhalten im 
Kontrast zum Unternehmer, der sich 
angetrieben durch den Wettbewerb 
in einem dauernden Bewerbungs- 
resp. Hochleistungsmodus befindet. 
Umso erstaunlicher ist das aktuelle 
Verhalten, da man sich persönlich …  

Nr. 123 
_________________________ 
… jeweils herzlich begegnet. Viel-
leicht war auch grad ihr Mann da. 
Drei Stunden später kann sie dann 
klären (Nr. 124). Für die Einheimi-
schen wäre es sehr hilfreich, wenn 
sich die Einwanderer in den wichti-
gen Punkten um die neue Kultur 
kümmern würden, ohne dass man …  

Nr. 124 
_________________________ 
… zuerst „Tänze“ machen muss. Da 
kann man sich etwa vorstellen, wie 
die Emotionen erst hochschnellen, 
wenn die Tochter dem Vater eröff-
net, sie komme am Samstagabend 
nicht heim. In meiner Elterngene-
ration hat ein Schweizer Vater un-
serer Nachbarschaft seine Tochter …  
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… danach schlicht nicht mehr in die Wohnung gelassen. Beim Geschlecht geht bei den Traditionalisten die Post ab! Beim Geschlecht auch hat innert 

kurzer Zeit eine enorme Veränderung stattgefunden, und wer das nicht weiss oder sich auch in der prägenden Wirkung der Emotionen der neuen 

Kultur nicht anpasst, kann es mit der geballten Macht der Justiz zu tun erhalten. Eine gute Möglichkeit, um sich Eifersucht abzugewöhnen besteht 

darin, dass man sich vorstellt, die Polizei wäre hier und würde einem wegen seiner Eifersucht grad mitnehmen. 
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