Lustige texte neu und überarbeitet!*.Bissher habe ich meine lustigen texte im internet verteilt bzw gespendet einer ganz tollen
lustigen seite.ich habe festgestellt das diese seite bzw die betreiber mehr auf schadenfreude !? ,als an wirklich lustigem und komischen interessiert sind und somit beschlossen meine meiner meinung nach lustigen texte die ich schreibe ab und zu
nun selber zu verwenden.mfg yuli.aber eines muss ich sagen:"die links die ihr von der www.lustich.de seite von mir über mich verteilt habt sind echt ok!"grussi euer exmitglied (Y)uli.*

(ps.weiter unten(oder oben!?)is noch was neues!*)Hilfe

3.11.twothousandfour!***:
just A(nother) witz,joke is borzwei frauen treffen sich auf dem markt,da sagt die eine zu der anderen:"ooooh!das ist aber eine dicke Kartoffel,wo haben sie denn die her???":Antwort(but attention nearly,nahe.zu!,leider:"Na aus dem dem GENLABOR!*".haha oder tralalalala?o.für die ganz klug?(en),wichtigen,dummen!*,leut:AU!*(tut das weh?)au NIET!*

hello,hallo: liebes,dear nicely,lovely GEN(entig)Lab,labor,labore please develop,entwickelt,und,also nur eine FUTURE!*idea!*: for the FutureMAN`s(/für die Männer!*),altough also a MAN who,No,a man which does not getting a barth,a man who did`nt need to shave!*because shaven is the last thing what we man`s need!*
(GERMAN:bitte entwickeln sie ein gen in und oder auch IMPF.STOFF!!!,den man sich kaufen,no lieber impfen kann,und damit den EFFFEKT erreicht:"juhuuu!endlich muss,wächst,mir kein lästiger dummer kratzender Barth?barth.room?und Gummibärle?,mehr!*"




Gesendet <<  1 von 73  >>      
 Priorität:  hoch 
  Von:   uli höcklin psychoprofessor@gmx.de ins Adressbuch 
  
 
Betreff:   Internationale Websites 
  
 
Datum:   Tue, 2 Nov 2004 04:47:37 +0100 (MET) 
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hallo höhren sie*:mein project ist und wird sein sei ist auch ohne sie ein
erflog?*,aber wenn sie irgenwas brauchen,äh mein übersetzten wollen in
chinesisch?oder japanisch usw,erlaube ich ihnen  AUSnahmS.Weise
bilder,texte,ideen in und um mich???? oder den:
*,von meiner page zu verwenden und
kopieren,if that you like äh nein,mein!*,no?und doch nicht?.
wissen sie ich hock hier in lörrach in meinem büro und oder auch labor,also
was ich damit sagen will,ist:

1.stens:mir gehts gut,
2.ich habe eine andre beschäftigung: was auch ein,mein hobby ist,nämlich
sprachwissent.schaft?.ler um den frieden der erde herbeizuführen!*und mein(lieblings):*! usw.ich kann im moment,in that moment please not
my büro verlassen,usw....also best visions an one?:*up to wo hin,na to u*:

Yours:
mr.doppel u.,out of lö,wielöli und oder auch lörrach.
andre idee für sie:sie sponsoren mir meinen link www.molekularchemie.de,für IHRE,seinen zweck,in und oder,mit (m)einer idee?????äh
kosten:ab 13€ pro jahr/für die entwicklung,was die wissentschaft ist usw.besuchen sie doch mal als gratis.test.www.molekularchemie.de.

sodelle beste grüsse,nu warte ich auf ihre back!*message die sie mir ja wie ichs gelesen habe mitteilen,o.au.niet!*<p><p>
traumberuf:"ich will fliegen,ich will fliegen!*",(im Flug_zeug!!!***)
kleine Anmerkung:da kannst auch ein joint rauchen,da fliegst auch,NUR IN DIE FALSCHE RICHTUNG!***hahah tralalala****
<p>
herr Wacht.Meister:"ihr RUND.gang!? war ja GAR NICHT Rund!!!***"lustig oder doof das ist so eine sache,es ist eine sache der definition,und hauptsache einer findest lustig,auch wenn nur i9ch derjenige sei/bin+die www.AUSERIRDISCHE.de schon mal besucht!?*
 <p>

Betreff:   100%ÜBERraschung by doppel u.!!!**** 
  
 
Datum:   Sat, 30 Oct 2004 10:19:54 +0200 (MEST) 
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NEW,NEU!*und ich finde es fast so lustig wie:EINE GUMMISAU!*,hahaha
*************************************************************************
Betreff:AW:RE(h):neue wege führen nach rom,o.so.ungefähr:folgende
domainen,home!page!NAMEN! wurden registriert und installiert by doppel ge
u`t:
http://www.oxigen.de
merke:
1.stens:lieber oxi(gen),als toxi(gen)
2.stens:da die deutsche rechtschreibung leider falsch ist,bzw.was ich damit
ausdrücken!?,bzw.ferner,mittzuteilen und ihnen näher zu bringen versuche,und
oder einfach sagen will ist:2.tens:man schreibt NICHT oxygen wenn man
luft,was das ist was wir atmen,da fällt mir was lustiges ein,was ganz
andres:ich könnt ja MILLIONEN machen,verdienen müsst nur den leuten,menschen
einreden das ich gott bin und die luft die sie verschmutzen und atmen,wie
sich jetzt leider,erst herausstellte doch nicht gratis,umsonst ist,sondern
mir gehöhrt und jetzt die rechnung(en) angefertigt,und schliesslich
ausgehändigt werden,weil....usw...

nun aber wieder zum andren thema:

und nu:ÜBERRASCHUNG!!!***:
http://www.1h2o.de
merke:1h2o ist wie sich herausstellte DIE GLÜCKSFORMEL!***,die sie schon
immer suchten?und bedeutet ist eines der genialsten erfindungen,molekühle
von mir,nicht ganz aber von dem lieben? gott und oder besser was ich lieber
sagen und behaupten will von den AUSERIRDISCHEN und ist WASSER

und natürlich:betrachten sie diese mail bitte nur als kleine aufmunterung
und oder einfach als kleiner gruss von mir.

beste grüsse und viel erfolg!!!*** in ihrem tun,sein und schaffen wünscht
ihnen:
uli.ERNST,höcklin out of 79539 lö,wie
lörrach
 




Betreff:   what a man in the morning needs is..... 
  
 
Datum:   Fri, 29 Oct 2004 05:56:28 +0200 (MEST) 
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betreff:aw:lustige wortspiele
           ------------------   
 und ideen von doppel u in the morning:/is it not needly=(niedlich!?*)
     -----
what a man!??? in the morning need`s is:
a good strong copi bzw .coffi and a good strong smoke!!***.

ach mal was ganz anderes:betreff:aw:PSYCHATRIE-emmendingen.de+lörrach ein
vorschlag von prof.doppel u:

lasst euch aufkleber drucken mit der aufschrift': I love Emmendingen!*,für
eure patzienten?,bzw.legt einfach ein paar vors büro,und in die rezept!?zion
der ptk-lörrach!*hahaha.ich hoffe sie verstehen dies so wie ichs meine und
finden es auch scherz?haft nein aber ,...hoffe auf verständniss,ich meine
dies nicht böse,ich war immer gerne ,fast immer,bei ihnen und komme sicher?
,na ja vielleicht alsbald nein lieber irgendwann,eventuell!?und dann doch
nicht???!*,wiede4r,was wir4 nicht hoffen.oder so ungefähr!***trallalalala
mfg!*
-- 

Betreff:   michaela gross was ist blos los!? 
  
 
 
Datum:   Fri, 29 Oct 2004 05:36:31 +0200 (MEST) 
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1.:aw:betreff:heute schon:doppel ge ->u!*t?
----------------------------------------------------------------------------
2.bw:betreff:bitte als doppel Spam!?mail betrachten alle andren empfänger
ausser gross@drogenberatung-loerrrach.de,und oder als wochen.ENDE!????n.JOKE
by gedoppel ge U`t!* 
----------------------------------------------------------------------------

michaela gross,besser gross,als klein!? 
gross!*:was ist blos los!?
----------------------------------------------------------------------------

wo bleibt meine küchenhilfe-bzw DU!?o.so ähnl.betreff:kochen in prof.doppel
u`s mini.küche(-labor!*-auch meine toilette bzw.bad ist mein 2tes labor!*nur
als kleine info*eigentlich ist bzw.besteht meine wohnung aus genau 4
laboren:1.(chemie!?-)küche,2.medizinisches!?-bad,3.schlaf.labor zum
traumschlafreissen und pflanzenzucht-labor).4.computer.labor!***)..
auf jeden fall teste ich prof doppel geuuut grad wieder ein neues
amphetaminpräparat von prof. dr.kuhn äh ,nein es ist kein amphetamin aber
heisst fast so,es heisst glaub abilyti oder so ähnlich,so ähnlich wie mein
canarienvogel von früher,ich nehme es seit wenigen tagen und stelle fest das
ich überhaupt gar kein bissle mehr traumschlaf geschweige denn
traum.schlafreissen habe,machen kann,was mich aber nicht strörifört äh stört
solange ich 8-9 stunden schlofe und dann WIEDER DANACH AUFWACH!*was doch
auch sehr wichtig ja das wichtigste am schlafen ist,oder!?

also meldete sie sich,fragte der professor,der gerade eben einen caffe
gedrunken hatte,seine laterne,was womit er seinen kopfe meinte mit einem
dicken :?*.

beste lustige wochen.ENDE???!?,solange`s nicht das totale!?* ENDE darstellt
ins DROGEN!?*-BERATUNG!!!!****hahahaha büro!* von prof. doppel
geuuu(u!*)uuut!*

-- 
MFG!* ihr Uli.Ernst.Höcklin,79539 Lörrach
  im web: http://www.psychoprofessor.de!***the only one!*
---> "der psychoprofessor manchmal psycho,,aber meistens mehr Professor!*"
<---
                                   tel.: +49(0) 171 527 30 92!*
please mark my questbook on: 
http://143807.guestbook.webtropia.com/
   
   
  
Priorität:  hoch 
  
 
Von:   "uli höcklin" <psychoprofessor@gmx.de> ins Adressbuch 
  
 Betreff:   betreff:swr?1 Hitparade:12.20uhr!* 
  
 
Datum:   Wed, 27 Oct 2004 12:27:48 +0200 (MEST) 
  
 
 denen ihr sound ist ja ein tranquilizer!*
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betreff:swr?1 Hitparade:12.20uhr!*
spielt queen was die beschissentste musik ist,und die holhste cd die ich zum
glück wieder verkauft habe bei ebay.ausserdem ist das durch die aktivities
und transaktionen ja sooo eine beschissene SCHWULE Musik von mercürry,wie
ich sie ja noch nie!? gehöhrt habe,und nun das scheissbeschissene radio
abgestellt habe,da kommen die ganzen 150`000 SPinner mit ihren ansagen:äh ja
guten tag ich höhre gerne......Queen!?,ein WUNDER das ich mich nicht gleich
übergeben musste,also so was schwules hab ich ja noch nie....usw...
but altough:enjoy your missions!*das das radio gestört ist und alle die
dazugehöhren und so weiter ist ja schon immer klar,oder!?

-- 
MFG!* ihr Uli.Ernst.Höcklin,79539 Lörrach
  im web: http://www.psychoprofessor.de!***the only one!*
---> "der psychoprofessor manchmal psycho,,aber meistens mehr Professor!*"
<---
                                   tel.: +49(0) 171 527 30 92!*
please mark my questbook on: 
http://143807.guestbook.webtropia.com/
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mach spassanrufe: bei oma und irgendwelchen leuten und sag:"GUTEN tag,hier ist die süddeutsche kassenlotterie,
 sie haben 1 MILLION gewonnen!!!***oder sag:"guten Tag hier ist daS WASSERWERK wir stellen ihnen jetzt das wasser für ca 5 stunden ab!***


gestern war ich im www. freecinema.de und hab ein paar bier gedrunken,
als ich wiedermal ein bier an der theke gekauft habe für 1,50!!!***,ist mir 
die schöne frau hinter der theke aufgefallen und ich habe sie angeschaut,
wenig später sagte sie,etwas energisch:"was willst du von mir!!??"

ich habe gesagt "nix!",weil ich mich versprochen hatte,eigentlich hätte ich 
sagen sollen:"SEX!*"
hahahaha tralalalala

<p>Top of Form 1
740 Personen sind seit dem 17.September 2002 eingetragen. ) 

bitte tragen Sie Sich ins Gästebuch ein 


Name: 

Homepage: www.FREECINEMA.de

E-Mail: 

Herkunft: 79539 lörrach

ICQ Nummer: 



Ihr Kommentar: 
gib dich als ANNETTE aus und schreib:






Bottom of Form 1
annette schrieb am 9.Oktober 2004 um 07:21 Uhr: 

-- 

hallo freunde!?*habs mir nochmal überlegt!*:

---->>>jeder spricht was er hält!*
---->>> i love yo(U!*)**** 

Annette schrieb am 6.Oktober 2004 um 08:51 Uhr: 

-- 

Man, auf Dauer nur der Uli, das nervt doch sehr.

Hab heute eine Mail von Jo bekommen und kenn jetzt all den neusten Klatsch und Tratsch, da kommt man ja schon fast wieder gern heim, ins Free Soap Cinema file_0.wmf


Im Moment haenge ich aber am Strand in Gao rum und das wird auch erst mal noch ne Weile so bleiben.
Gruesse Annette 

prof.doppel u schrieb am 30.September 2004 um 12:29 Uhr: 

-- 

huhuu!???/(ohne muhhh!*)

sodelle jetzterle ist ja schon donnerstag das geld für oktober ist scho uf
dem konto aber wie immer viel zu wenig,leider...aber dafür ist morgen
freitag was wochenende bedeutet,ich gehe so denke ich ....usw... 

u,prof.dopple u!* schrieb am 29.September 2004 um 12:30 Uhr: 

<p>p wie power!*power wie flower!*
hier mein äh ein witz bei doppel u!;:30.septemberus 200four*
*************************************************************************
"frag deinen chef,wenn er rechthänder ist,und die uhr am rechten arm hat,wenn bzw und gerade die volle kaffeetasse in der rechten hand hat:"hallo wieviel uhr ist es!",hahahaha trallalala ich hoffe sie haben den witz by u kapiert,ansonsten probieren sies mal selber aus!!!***
*************************************************************************
> 
sebastian h:????:

 äähh was muss ich machen wenn mein Cehf die Uhr am linken arm trägt???

antwort::by uuuuuuuullliiuiiiilllii:to:an:

-

-- Weitergeleitete Nachricht / Forwardeed  Message ---
Date: Thu, 30 Sep 2004 20:01:25 +0200 (MEST)
From: "uli höcklin" <psychoprofessor@gmx.de>

To: "sebastian hn" <s.hin@gmx.de>

Subject: Antwort!!!***by uuuu.

dann musst du ihm die rechte hand schütteln,so das er die tasse in die linke
hand nimmt und dann fragen:"wie viel Uhr ist es!!!***"hahaha trallalala
stinksten du schwein warst heute gar nicht weder zuhause noch in der
uni!!hat man mir jedenfalls gesagt,und 2tens wann kommst du endlich mal
wieder vorbei,du warst siche3r schon mehr also 20X in lörrach,ohne auch nur
1X vorbeizukommen,oder...hahaha tralalalalala also lieber herr professor und
kollege ich hoffe wir sehen uns mal wieder z.b. um ein hühnchen zu
grillieren,ode3r und uns zu blamieren o.ä.usw... 

<p>
hallo an.ja!?***19.9.04-12.47.45 o`clock-time.

um 12.34 war dein gbook eintrag da um 12.37 habe ich es gesehen weil ich gerade am gbook gebastelt habe,1,2,3, die anja ist schon wieder dabei!!**
oder so ähnlich.ja mein alter schatzi computerie geht wieder sogar besser als vorher,was das i net anbetrifft.sonst so bin ich mit meinen hauspflanzen chillibäumen,mexikanischen traumrauchkraut gummibäumen usw mit hegen,pflegen,giessen,schnippeln,schnappeln beschäftigt,kaffeedrinken,geschirr u wäschewaschen,zähne putzen usw...beschäftigt.am freitag war ich mit meiner  mumtti mutti wandern und meiner tannte ,in der schweiz,sind seilbahn gefahren und gewandert,lamas waren da oben auf der alm,habe gedacht wenn lamas da sind gibts hier eventuell auch giraffen und oder elefanten,war aber nur die lamas,kühe,schaafe da.war aber trotzdem gut.heute und jetzt ist sonntag,habe gestern gesoffen und heute biss 11.30 geschlafen,und humbuk,/unsinn geträumt,von wegen ich hätte 38 dm für eine porotion/portion pommes auf einem berg in einer skihütte bezahlt und dann wurde die shit skihütte auch noch von einem wirbelschneesturm weggeweht....usw...also so ein unsinn,echt,nun ja ist aber eh wieder so gut wie vergessen jetzt.ps.gbook ist jetzt blau farbig,macht besseren eindruck+überrraschungsmail wenn du wieder mal ? was in.putst /einträgst.mfg dopple u.....+:100`000`000:****



Betreff:   "sicher durchs net.!**** "
  
 
Datum:   Sat, 18 Sep 2004 12:22:39 +0200 (MEST) 
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anbei ein  link, again viruses ,zur bekämpfung von sogenannten
spannerviren,spionen,3 wissern über von mit und und in deinem pc!?,ohne dass
dus weisst,vielleicht,its gratisdownload from www.lavasoftusa.com.

attencion please notice that some of your cookies this tool finds ,and you
by you must know wheather it is a spann virus ore only your cookie.

bitte beachte das dies tool auch die cookies erkennt,also bitte nicht gleich
alles löschen was es anzeigt.

ich habe i have used this tool again a virus which welcher nicht to sent out
was,nicht zu entfernen war by von northon.antivirirus...

also alltough maybe,vielleicht nützts dir something,ore allthough even
not!???i didnt know,whow you use and what you respect on your computi.

thats the link,ps i was downloading the second tool of this side.

 http://www.download.com/3000-2144-10045910.html

-- 
               im web: http://www.psychoprofessor.de!***the only one!*
---> "der psychoprofessor manchmal psycchoo,aber meistens mehr Professor!*"
<---
                                   tel.: +49(0) 171 527 30 92!*
please mark my questbook on: http://de.geocities.com/ulihoecklin/5005.htm
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Gesendet <<  1 von 293  >>   
(<p><p wie pups!*)

**************als das klo verstopft war ja sooo graussam hat das ganze haus nach sch.... gestunken als sie die kacke rückwärts wieder raus gepumpt haben beschuldigten die vermieter diesbezüglich meine nachbarin ich schrieb für sie:/habe es ihr aber nie gegeben,weil sie hohl ist,wie sich herausstellte:
*sehr geehrte frau h....,

bezüglich der beschuldigung das ich das abflussrohr des klos mutwillig verstopft habe,nehme ich wie folgt stellung.

1. ich wiederspreche diesem vorwurf.

2. es muss sich meiner meinung nach ganz anders abgespielt haben.es ist völlig unmöglich das die verstopfung über mehrere
jahre hinweg entstanden ist,das kann gar nicht sein.ausserdem sehe ich keinen sinn darin,das rohr zu verstopfen,da ich hier wohne.
es hat mehrere mieterwechsel gegeben,und es muss ein unzufriedener mensch mutwillig gewesen sein.bedenken sie dies.

3. für mich kommt nur eines in frage,und zwar jugendliche junge mann des hernn ..... der mehrere wutausbrüche bekamm,vor genau
   4 monaten damit anfing das rohr zu verstopfen,mit milchtüten und tempopackungen,genau um seinen vater zu ärgern.dies ist die
   einzig logische erklärung,und wohl wahr.

4. ich war es auf keinen fall,diese beschuldigung nehme ich nicht hin,ausserdem beweisen die gefundenen gegenstände überhaupt nichts,allerhöchstens das es sich um einen kindischen bubenstreich handeln muss!

5.es ergiebt sich folgende rechnung:

5 mieter im haus.2*klospülen pro mieter täglich ergiebt ca. eine verstopfung von 0,5m im rohr.wenn dann 25 meter rohr gereinigt wurden ,heisst dies das 25meter:0,5m=50 tage wäre die verstopfung allerhöchstens her.die rechnung ergiebt aufschluss darüber,dass die rohrverstopfung allerhöchstens 2 monate alt gewesen sein kann!eine rohverstopfung von 100meter:0,5meter/tag=200 Tage!!!,und sie haben niemals 100m rohr gereinigt,das beweisst das ich unschuldig bin!

ich bitte sie dies zu bedenken,bzw die schuldigung zurückzunehmen,oder und einen anderen schuldigen zu finden.ich war es nicht!

mfg .....
***********************************************************

the queen is clean,
the pop (papst!?) smokes dope!*,
bush is pfusch!*,
chirac!? is fuck!*
kohl is hohl,und:
schröder is nen blöder!????(hallo to all:)bitte nicht persönlich nehmen,es soll sich WIRKLICH nur reimen,please don`t take it personally it`s only a joke...!!!=*!)

<p>
ein paar verrückte? gedanken von mir:
die menschliche kommunikation ist nicht diese wofür wir sie halten,nämlich sprechen,sprache,musik oder so.es ist viel besser als wir dachten,denn es funktioniert über:das denken!*
das gehirn denkt einen gedanke,und sendet diesen ins gehirnzentrum über transmitter und synapsen,ich denke aber das das viel weiter geht ,so kommen einfälle nicht von üngefähr,ja schon mal darüber nachgedacht das es anscheinent aus dem nichts kommt,weils dir eingefallen ist,oder so.es sind gedanken aus dem weltraum von anderen wesen,von auserirdischen,die betrachten dich,bzw die menschen nur als versuchsobjekte,doch ihre gedanken ihre energie sind sie selber,und diese ist nach dem tode und im traume aktiv!seelenwanderung,ausserdem ists auch anders als wir über den tod denken das damit alles vorbei ist,den dann gehts erst richtig los,wenn sich die seele vom körper trennt.ich uli höcklin,glaube nicht an gott ,jedenfalls nicht wirklich,denn ich glaube an die auserirdischen!,die sitzen da oben im weltall und beobachten uns,100 %!.sie und nicht gott haben den planet geschaffen,als versuchsobjekt,die auserirdischen sind grösser als gott und es gibt sie!<p>dies war eine kleine geschichte über mich,gott und die welt,und die auserirdischen!!!als lustige prosa,und lustiger gedanke oder ists tatsächlich wissen,bzw ists wirklich so???
<P>
beschwerde beim pfarramt einlegen ; weil die alle sooo laut bimmeln mit ihren (sch....) glocken;
und uns noch alle taub machen!!!

das lustige am flughafen und am fliegen (im flugzeug) ist:

wenn die unten vom tower keine LANDEERLAUBNISS geben/erteilen,und der flieger 20-100mal im kreiss rumfliegen muss,empfehlung an den piloten:fliegen sie nochmal zurück,oder liefern ein paar leute sontwo ab!!!/haha trallala ein wirklich guter gedanke/scherz,oder?

<p>
Betreff:   poto digitalus 
  Datum:   Tue, 24 Aug 2004 22:01:27 +0200 (MEST) 
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poto digitalus photo (besser digital als anal)hoho!!!*** 
<p> 
<p>
Datum:   Tue, 24 Aug 2004 08:15:21 +0200 (MEST) 
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  ---> im net gesucht und gefunden:
Ich glaube, wir bekommen Kabelfernsehen", sagt der kleine Peter. 
"Woher willst Du das wissen?" fragt sein Bruder. 
Mutti hat eben zu Vati gesagt: "Wenn wir zwei satt bekommen, dann kriegen
wir auch drei satt!" 

-- 
*MfG!!!* Mrst.Prof.doopel u!!!***---> 
<p>
<p>

Priorität:  hoch 
  Von:   "uli höcklin" <psychoprofessor@gmx.de> >> ins Adressbuch 
  An:   sugareye@gmx.de !!!!**********************************!!!!*****.
  Betreff:   (B)anale email!* 
  Datum:   Wed, 4 Aug 2004 13:13:33 +0200 (MEST) 
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 Mail bearbeiten & versenden   Weiterleiten   Umleiten   Löschen 
  
so eine (b)anale email hab ich ja echt noch nie bekommen,
ich glaube du spinnst echt,bzw streitest dich gerne rum wer unter
Euch den grössten :"icq??": hat!*.echt so was hohles und doofes hab ich ja
noch nie gemailt bekommen,wahrscheinlich warst auch du diejenige die mich
gestern um 10 uhr abends auf dem handy angerufen hat und dann
aufgelegt,oder!!!????
+: -!!! 50`000:*****
> Hi du!!
> Wie gehts???
> Mir gut.
> Du hast mir gemailt,oder???
> Wer bist du,kannst dich ja mal beschreibe!!Hast du icq??
> Mail back
> 
> -- 
> NEU: WLAN-Router für 0,- EUR* - auch für DSL-Wechsler!
> GMX DSL = supergünstig & kabellos http://www.gmx.net/de/go/dsl
 


mein gedicht von heute früh/11.8.2004- 
<p>
ja die FLIEGE ist mein gast!!!!****;
sie ist mir keine last;
solange sie mich nicht hasst;
oder ich sie nicht hass;
bei mir sitzt sie im knast;
auf einem blümchenast;
ja denn solange wir uns nicht hassen;
...((aber jetzt nervt sie mich gerade,mit ihren angriffen!!))...
-->kann man ja dann soweit alles so lassseen!!!!,oder!!???<p>


<p>
ebay macht so doppelt spass:

Hilfe
Gesendet <<  2 von 104  >>Priorität:  hoch 
  Von:   "uli höcklin" <psychoprofessor@gmx.de> >> ins Adressbuch 
  An:   "Mot.... Atelier" <m-...@epost.de> 
  
Betreff:   Re: 6 julie 2004 wurden die karten versendet!* 
  Datum:   Wed, 21 Jul 2004 11:25:43 +0200 (MEST) 
  
          Verschieben nach ... Posteingang Spamverdacht Virenverdacht Virusverdacht Entwürfe Gesendet Gelöscht     
 Mail bearbeiten & versenden   Weiterleiten   Umleiten   Löschen 
  
sie können sich von mir aus auf den kopf stellen!?*** oder sonst
irgendwas,denn ich habe mit originalauf,bzw ausdruck ihrer adresse beide
karten versendet,das mit dem strafantrag!?= wird KEINEN sinn haben da sie ja
KEIN versicherten versand bezahlt haben und IN DIESEM FALLE DIE KARTEN BEI
DER POST VERLOREN GEGANGEN SEIN MÜSSEN ausserdem habe ich sie ordnungsgemäss
versendet und bin sowieso UNSCHULDIG***!!!also nur zu !!!UNVERSCHÄMTHEIT!!!
>
 Ich fordere Sie zum letzten Mal auf mir die ersteigerten karten
> zuzusenden,
> oder mir das Geld zurück zu überweisen!
> Sollte eines der beiden Sachen nicht bis Dienstag, den 27.07.04 geschehen
> sein, werde ich Strafantrag wegen Betrug stellen!
> MfG
> Mi J. Re
> P.S.: Das Mail, in dem Sie erwägen die Karten behalten zu wollen, dient
> dabei als Beweis!
>  ----- Original Message ----- 
> From: "uli höcklin" <psychoprofessor@gmx.de>
> To: <mo
> Sent: Thursday, July 15, 2004 9:40 AM
> Subject: 6 julie 2004 wurden die karten versendet!*
> 
> 
> > 6 julie 2004 wurden die karten versendet!*uli höcklin schrieb und
> VERSENDETE
> > ordungsgemäss die karten an sie!!!
> >
> > --- Weitergeleitete Nachricht / Forwarded Message ---
> > Date: Tue, 6 Jul 2004 10:48:16 +0200 (MEST)
> > From: "uli höcklin" <psychoprofessor@gmx.de>
> > To: "Mo
> > Subject: Re: no money no ....!***
> >
> > geldeingang am 6.7.04 gegen 10.45 uhr!!!karten werden heute o morgen
> > versendet mfg uli.>
> >
 Hallo Uli Höcklin,
> > > genau dort liegt das Problem, laut meiner Bank ist der Betrag zu Ihrer
> > > Bank
> > > unterwegs, sollte bereits eingetroffen sein. Leider ist es allerdings
> > > vorgekommen, daß Beträge erst nach Nachfragen weitergeleitet wurden
> und
> es
> > > schein, als sei es bei dierer Anweisung auch der Fall. Der Betrag
> müßte
> in
> > > ca. 3-5 Werktagen bei Ihrem Konto gutgeschrieben sein. Könnten Sie mir
> > > bitte
> > > mitteilen, an welchem Datum der Betrag gutgeschrieben wurde? Bitte
> teilen
> > > Sie mir auch mit, wenn der Betrag nicht spätestens am Freitag auf
> Ihrem
> > > Konto ist.
> > > Danke im Voraus
> > > MfG
> > > Mic > >
> > > ----- Original Message ----- 
> > > From: "uli höcklin" <psychoprofessor@gmx.de>
> > > To: "Mo>
> > > Sent: Friday, July 02, 2004 9:01 AM
> > > Subject: no money no ....!***
> > >
> > >
> > > > hallo herr rölle,leider ist das geld biss jetzt noch NICHT
> > > > eingetroffen,erhlich gesagt habe ich schon seit einigen tagen es
> > > aufgegeben
> > > > dauernt nachzuschauen und hoffte die karten selber behalten ´zu
> > > > können,bewertet oder gemahnt habe ich nicht,am besten sie klären das
> > > problem
> > > > mit ihrer bank und schreiben mir nochmal eine kurze mail wenn sie
> denken
> > > das
> > > > das geld da sein müsste,ansonsten kann sich die lieferung
> verzögern.mfg
> > > uli.
> > > >
> > > > > Hallo Uli Höcklin,
> > > > > leider habe ich die ersteigerten Katren noch nicht erhalten! Haben
> Sie
> > > sie
> > > > > abgeschickt, oder ist der Betrag auf Ihrem Konto noch nicht
> > > eingegangen?
> > > > > Eigendlich sollte beides schon passiert sein, aber ich habe auch
> ein
> > > > > Problem!?
> > > > > bei meiner Bank entdeckt, bitte informieren Sie mich, ob und wann
> das
> > > Gedl
> > > > > eingetroffen ist.
> > > > > MfG
> > > > > Mie
> > > > >
> > > > >
> > > > > ----- Original Message ----- 
> > > > > From: "uli höcklin" <psychoprofessor@gmx.de>
> > > > > To: "M
> > > > > Sent: Tuesday, June 15, 2004 1:25 PM
> > > > > Subject: Re: hallo
> > > > >
> > > > >
> > > > > > ja natürlich müssen sie nur 1 mal porto zahlen!!!***mfg uli
> > > > > >
> > > > > > > Hallo,
> > > > > > > ich denke es ist nicht korrekt, daß Sie zweimal Versandkosten
> > > > > berechnen
> > > > > > > wollen, wenn Sie Ihnen nur einmal entstehen,  da ich zwei
> Artikel
> > > > > > > ersteigert
> > > > > > > habe und Sie die Ware in einer Sendung senden können, auch
> wohl
> > > > > werden!
> > > > > > > MfG
> > > > > > > mo> > > > > > >
> > > > > > > ----- Original Message ----- 
> > > > > > > From: "uli höcklin" <psychoprofessor@gmx.de>
> > > > > > > To: <moe>
> > > > > > > Sent: Saturday, June 12, 2004 8:01 PM
> > > > > > > Subject: hallo
> > > > > > >
> > > > > > >
> > > > > > > > bitte übereisen sie 11,88? auf
> > > > > > > > konto: 0 10 30 30 433
> > > > > > > > blz 600 908 00 sparda bank
> > > > > > > > uli höcklin
> > > > > > > >
> > > > > > > > -- 
> > > > > > > > *MfG!!!* (Y)uli höcklin
> > > > > > > > im web: www.PSYCHOPROFESSOR.de -> the only one!*
> > > > > > > >
> > > > > > > > mobil: for germany: 0049 than (0)171 527 30 92 ore in
> germany:
> > > > > > > > 0171 - 527 30 92 (because i will greet you nicer than
> else,up
> > > > > today!*)
> > > > > > > >
> > > > > > > > ---> the Earth is greath, it mutates !* (mutiert=verändert
> > > sich!*)
> > > > > > > >
> > > > > > >
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