
von: Mark
an: Bernd, Rouven

von: Rouven von: Bernd
an: Mark an: Mark

von: Mark
an: Rouven

von: Mark von: Rouven
an: Bernd an: Bernd

von: Rouven
an: Mark

von: Mark
an: Rouven von: Rouven

an: Mark

und der zieht ohne ende

von: Rouven von: Bernd von: Mark
an: Mark an: Rouven an: Rouven

von: Mark
an: Rouven von: Rouven

an: Bernd

von: Rouven
an: Mark

von: Rouven
an: Mark

von: Mark
an: Rouven

von: Mark

von: Bernd von: Rouven
an: Mark an: Mark

wer lästert der fliegt

von: Mark

an: Rouven, Mark, Bernd

von: Mark

cc:
hat jemand von euch lust, über den jew. anderen im 
verteiler zu lästern; mir is langweilig...

cc: Bernd cc: Rouven
am besten über den mark der rouven hat am fr soo viel alkohol getrunken dass 

er gar nicht mehr weiss was er gemacht hat
und dann will er auch noch den tollen anmachspruch 
von sich selber wissen.. *hoho*

cc: Bernd
gut, des arsch konnt ich noch nie ausstehen...

cc: Rouven cc: Mark

wahrsch. war er gar nicht betrunken, sondern hat nur 
so getan. um seine ruhe zu haben und über seinen 
anmachspruch nachzudenken. nach stundenlang 
gegrübel ist er dann auf "ich bin der heiße rouven" 
gekommen...

hi, ich bin der "süß" + "heiße" rouven
cc: Bernd

kann ich gut verstehen, der hält immer zu den 
grillpissern

cc: Bernd

der will nur net, dass der mauro im gegenzug verrät, 
dass der mark unter die couch gekackt hat...

cc: Bernd

cc: Bernd cc: Mark, Mauro cc: Bernd

des hab ich schon längst gemerk, aber der mark hats 
des letzte mal in sein essen mit rein gemischt 
bekommen

aha
ihr seid kindisch..
 
ich klink mich aus

die betonung liegt aber net auf "heiß" oder "süß", 
sondern auf "rouven". das hat sowas animalisches, 
latinlovriges...
 
also wenn ich n chica anquatschen will, muss ich nur 
sagen: "hallo, ich bin der heiße rouven"...cc: Bernd, Mauro

endlich ist der bernd weg, jetzt könn ma nur noch 
über den lästern. oder über den mauro, der kotzt mich 
auch schon lange an...

cc: Mark
türklinkenputzer bin doch ich und nicht du

cc: Bernd
hallo ich bin der feuchte mark und hab sand in meiner 
vagina, deswegen knirscht es auch immer so beim 
laufencc: Bernd, Mauro

irgendwie kotzen mich alle an, ich glaub wir lästern 
über jeden einschließlich dir.
 
die große ausnahme bin natürlich wieder ich. cc: Bernd, Mauro

angenehm, ich bin der heiße rouven, weil bei mir 
kommt nur heiße luft raus...

an: Bernd, Mauro
cc: Rouven
der rouven denkt, über ihn würde nicht gelästert, 
dabei kichern wir immer, wenn er grad wegschaut...

jetzt nerv net
sonst setz ich dich auf unsere spamliste!

cc: Bernd, Mauro

an: Rouven, Mauro
cc: Bernd
scheiße, wir müssen aufhören. weil der doofe bernd 
will mich auf seine spam-liste setzen.

von: Mauro

Liebe Genossen (Hallo Mark, Hallo Bernd) 
Liebe Genossinen  (Hallo Rouven)

Beobachtung:
Es ist sehr bedauernswert, dass ich bei Ihren
exorbitanten Gesellschaftsspielchen nicht mitwirken kann.
Dies offeriert mir meiner Arbeit nachzugehen.

Vorschlag:
wie wärs wenn Sie mir nur "lohnenswerte" e-mails zukommen lassen! 
(vorsicht: rhetorische Mittel)
und wieso Sie sich nicht in foren? (www.radiogong.de)
das geht schneller und einfacher.(>>schlussfolgerung)

Vielen Dank für die Aufmerksamkeit

Die Vorstandschaft.

an: Mauro
cc: Rouven, Bernd

bruder prantl!

unsere "exorbitanten gesellschaftsspielchen" (oder doch eher interglobal?) offerieren ihnen keineswegs, ihrer arbeit nachzugehen, sondern unserem geheimen 
zirkel beizutreten. die von ihnen genannte offerte stammt eher von ihrem übertrieben ausgeprägten pflichtbewusstsein.

ein kontakt mit unserer geheimen organisation ist insofern lohnenswert, als dass eine opportunistische position bemerkbare nachteile im alltag nach sich zieht. 
unserer organisation hat eine nicht zu unterschätzende anzahl von mitgliedern, die im untergrund arbeitet. (die erste regel des fight club lautet...)

sie entscheiden selbst, ob ihnen der stein der schande oder der stein des triumphes angelegt wird!

ich hoffe, sie verstehen diesen "ratschlag".

der vorsitzende der vereinigung der steinmetze (die sich des nachts als im untergrund operierende box-clubs zusammenschließen)

ps: foren ohne internetzugang ist dank unserer beziehungen zwar möglich, aber zwecks tarnung wird dieser geheime kanal nicht angezapft. somit ist eine 
kommunikation über e-mail logisch, weil unauffällig.


	Tabelle1

