Meine Wertevorstellung sind in dieser Reihenfolge

Geld bedeutet mir so viel, man sollte immer so viel im Portemonnai haben, dass
man sich ohne Gedanken zu machen ein Bier bestellen kann, ich gebe zu, ich habe
das erste mal in meinem Leben kein Geld im Portemonnai, mein Geld haben meine
Schuldner, eine nicht unherbliche 10’000er Summe,
Ist nicht so schlimm, ich habe über die Dauer von ca 3 Monaten den « Master in
Finanzakrobatik » gemacht.
Was mir nicht gefallen hat, dass ich wegen lächerlicher Geldbeträge so
gedemütigt wurde, Ansichtssache.
Herz
Freunde
die ich nie im Stich lassen würde, sie waren es auch, die mich über Wasser hielten,
von Ämtern oder Kirche habe ich nie einen Rappen gesehen, sie halten sich an Ihre
Vorschriften (auch gut, so kann man wenigstens vermuten, dass Sie nicht Korrupt
sind) (50 Jahre habe ich Kirchensteuern bezahlt und dachte für irgend etwas würde
es schon gut sein, einen Dankschreiben habe ich nie erhalten. Als ich mich mit
einem Kirchlichen Problem an Sie wandte, wurde mir mit geteilt: da kann mann nix
machen.
Ich bin sofort zur Kirche ausgetreten, die wollten noch Austrittsgebühren, da ist mir
der Kragen geplatzt und habe Lautstark meinem Unmut Luft gemacht) die Kirchen
sind in erster Linie Geldmaschinen, mit Ausnahmen, sie haben so viel Unheil in
dieser Welt angerichtet (zB Kreuzzüge)und sind Weltmeister im Vertuschen. Die
Kirche hat es fertig gebracht, dass sie Ihre eigene Gerichtsbarkeit über die Weltliche
gestellt haben. Wenn sie nicht diese Privilegien hätten würden viel mehr von Ihren
« Schweinereien » zum Vorschein kommen und sie müssten es auch noch vor
einem Weltlichen Gericht verantworten (unsere Gefängnisse würden aus allen
Nähten platzen. Sie könnten nicht mehr in Ihrem Kirchlichen Gericht nicht mehr
alles unter den Tisch wischen. nur ein Stichwort « Kindesmissbrauch »
Sie Lügen, Lügen, Lügen, die Liste liesse sich fast Endlos fortsetzen
Ehrlichkeit
Aufrichtigkeit,
ich schätze Menschen, die mir offen Ihre Überzeugung sagen, damit habe ich nie
ein Problem, wie zB mit Chrigel, den ich sehr schätze (der hat mehr auf der Gitarre
als manch einer glaubt, er hat auch gute Argumente, den hätte ich gern zum
Freund) er ist einfach Gut.
Treue
Geld hat für mich den Stellenwert, dass man so viel haben sollte um nicht
unverschuldet in die Problemzone zu kommen nicht mehr aber auch nicht weniger.
alle meine Güter, (ich habe wertvolle); (bekomme demnächst eine ansehnliche
Summe), kann ich verlieren. mein Kapital, sind mein Herz und Fantasie und
Visionen, die kann mir niemand nehmen

Ich habe in Zukunft noch einige Dicke Projekte zu Realisieren, die sind nicht
leicht zu verstehen, deshalb wundert Euch nicht, wenn Ihr mal wieder einen
merkwürdigen « Hardy » erleben werdet, der fast jeden in der Sonne mag
einige Habe ich schon fest im Herzen installiert, es schmerzt mich, wenn mir die
SONNE vorenthalten wird.
Hass und Liebe können unglaubliche Kräfte mobilisieren, beide haben den gleichen
Motor, doch ich bin für die Liebe
Heute verstehe ich Dinge, die ich 73 Jahre nie im geringsten verstanden habe...
ich bin ein neuer Mensch, (fast nicht zu erklären, auch in der Fachwelt nicht)
Frende vergesst den Humor nicht, es ist das Salz im Leben.
Menschen, die Geld als Kapital und das Wichtigste empfinden und auch noch
möglichst viel horten und noch mehr haben wollen, die haben den Sinn des Lebens
nicht verstanden.
Bestes Beispiel: mein Bruder Rüdiger 76, (einige von Euch haben Ihn erlebt) hat ein
Vermögen zusammen gegeizt und gespart, er hat keinen einzigen Freund, hat nie
wirkich etwas erlebt, ist zwar sehr gebildet. Da er kein Herz hat, ist er im Grund
Doof geblieben. Jetzt erkennt er langsam, dass er 76 Jahre versäumt hat zu Leben,
wie es jeder vernünftige Mensch tut. 76 verlorene Jahre kannst Du nicht über
Nacht nachholen.
kennt einer von Euch einen Lottomillionär?
Warum sie immer an die Lottomillionen glauben, wenn man schon weiss, die
können gar nicht glücklich machen, beruhigen mit diesem Schreiben fiel mir ein,
wie ich meinen Freund Albert 85 schützen kann!l 1. Kaufe ein einfaches Handy mit
Notnummer und meiner 079 680 77 11 Nummer (es kostet fast nix)
2. Schenke Ihm einen Mac, den ich vorher zum Gebrauch einrichte, (Account für
E-Mail) und schon ist es fertig, und kostet mich fast nix.
(dass ich Dösbaddel nicht schon ehrer drauf gekommen bin...)
Euer Hardy

PS übrigens ich mache Euch auch gern ein mal ein Plakat, oder eine günstige
Webseite.
Was ich so in meinem Leben gemacht habe könnt Ihr mal kuken, habe fast alles auf
www.mac-art.ch zum nachlesen, Abenteuer, Kochrezepte, meine Familie besonders
meine Grossmutter Der Auslöser meine Manie: Abenteuer im Spital Wil
oder auf facebook Hardy Siebers über 200 high Quality Pictures, probiers einfach.
Genau so bringe ich eine spezielle leckere Wurst, wenn sie geschmeckt hat, verrate
ich Euch die Quelle.

