aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah
She says her love for me could never die
ooooh but her love is cold
I'm gonna run to you
ich saß, ich lag auch auf der wiese am hang, der sonne zugewandt und hatte den wunsch, dass mich
jemand ins gesicht erdolcht.
Denn:
Im Gegensatz zur Differentiation existiert für die Integration auch elementarer Funktionen kein
einfacher und kein alle Fälle abdeckender Algorithmus. Integration erfordert trainiertes Raten

und:
ich versuche ein buch zu schreiben, aber ich schaff's nicht.
Wiederholst du ein Schweigen ist es dein eigenes Schweigen.
da kommt nix mehr.
In einer Wolke. Die Natur arbeitet. Der Nebel verdichtet sich und Wasser fällt von der
Wolkenoberfläche von der Sonne schwer geworden durch die Wolke nach unten unter die dunkle
Decke und es regnet, aber eigentlich nässt jemand im Bett.
Bleiben Sie also in unmittelbarer Nähe Ihrer Transporte.
es gab keinen Platz mehr für Besteck,
Genau, wir nehmen einfach einen Briefumschlag und fragen, wer ihn einwirft
Es meldet sich dann jemand
wie in der Schule, wenn eine Frage gestellt wurde
Es meldet sich jemand freiwillig, denn er kommt eh am Briefkasten vorbei
morgen
ich frage ihn: Noch vor der Leerung?
und er antwortet: Ja, ich wollte vorher hin, damit mein Brief auch noch mitgenommen wird.
Ich sage ihm danke und wir zwinkern
wir sind ein eifersüchtiges Paar
kim hat an der heizung rumgespielt
jetzt hab ich eine Stunde gebraucht, um das zu initiieren und keiner schaut sichs an
in der nächsten Zeile,
haha, vergiss es, es geht immer weiter
das Theater nimmt seinen Lauf. Sie denken, sie könnten es nicht verstehen und versuchen darum
Mathematik zu studieren
And then I realized... like I was shot... like I was shot with a diamond... a diamond bullet right
through my forehead. And I thought: My God... the genius of that. The genius. The will to do
that. Perfect, genuine, complete, crystalline, pure.

