Talk
Oh je, Jochen P. hat seinen Status in Single geändert.

Ja, Britta C. hat sich von ihm getrennt. Hab den Streit wohl gelesen. Ewig lange Texte, böse
Smileys und Bilder.

Der Status von Britta C. steht noch, aber gerade wurden einige Bilder gelöscht. Gut, dass ich
ein Backup gemacht habe ;). Und warum ging es zu Ende?

Kann ich nicht genau sagen. Beide haben zum Schluss telefoniert. Hab den Anruf
mitgeschnitten, aber da wurde nur gebrüllt.

Da bin ich mal gespannt. Gerade schreibt Jochen P., dass er sich auf einen Abend mit
Begleitung freut.

Kann ich bestätigen. Hier schrieben sich Jochen P. und Sabrina K. die Finger wund.

Sabrina K. aus Pömbsen? Befreundet mit Jochen P. seit dem 02.04.2010, weiblich, 25 Jahre,
Realschulabschluss, mag Katzen, mag den Film „Forrest Gump“ und hat 437 Freunde. Aber
da gibt’s doch sicher noch mehr zu erfahren, oder?

Na klar. Sabrina K. steht ja in Jochens Telefonbuch. Moment. Sabrina K. hat eine Festnetzund Handynummer, den Geburtstag kann ich bestätigen. Dann gibt’s noch eine genaue
Adresse und durch die GPS-Signatur des letzten Bildes konnte ich erkennen, dass sie sich
noch in Pömbsen aufhält. Nun aber los…Jochen P. wartet schon.

Naja. Wenn ich mir Britta C. und Sabrina K. so ansehe auf den Bildern, dann erkennt man
schon das Beuteschema von Jochen P.

Britta C. hat Jochen P. gerade gesperrt, aber in ihrem Telefonbuch steht er noch. Nun schreibt
sie mit Michael R. und erzählt ihm, wie übel alles mit Jochen P. war.

Ich schicke ihr mal ein wenig Werbung von Singletreffen in ihrer Nähe. Michael R. aus
Braunschweig? Die sind bei mir ja noch gar nicht befreundet. Werde ich Britta C. gleich mal
vorschlagen. Jochen P. zeigen wir als Nächstes gute Lokale in der Nähe, wo er mit Sabrina K.
hingehen kann.

Ja, sehr schön. Ich denke, da gibt es heute Abend mit Sicherheit noch ein paar Bilder und
Nachrichten. Mal sehen, wie viel Spaß die beiden gemeinsam haben.

Also was Jochen P. gegessen hat sehe ich schon ;)

Was Sabrina K. heute Abend anziehen wird sehe ich auch schon ;)

Dann schick doch später gleich noch alle Daten rüber und wir aktualisieren den Lebenslauf
von beiden und schwelgen in Erinnerungen an alte Zeiten. Dank Bildern, GPS-Daten und
Texten lässt sich die Beziehung von Britta C. und Jochen P. gut nachvollziehen.

Oh ja. Ist ja super. Ich hab noch eine tolle Idee: Wenn die beiden noch ein Fotoalbum der
vergangenen Beziehung für sich haben wollen, könnten wir das gleich in den Druck geben.
Oder Freunde laden sich das runter.
Britta C. schreibt gerade, dass sie noch die Autoschlüssel haben möchte. Da muss Jochen P.
wohl auf‘s Fahrrad umsteigen. Der nächste Autohändler wäre sicher dankbar für einen Tipp.

Ups. Hab grade nen Hackerangriff abgewehrt. Jetzt wären doch glatt alle Daten von Jochen P.
zu jemandem geschickt worden. Mit den Infos wie Bildern, Texten und allen Angaben könnte
man leicht einen Ausweis nachbauen oder gar ein Auto kaufen gehen ;)

So. Nun sind Sabrina K. und Jochen P. unterwegs. Hab soeben ein Bild der beiden gesehen
direkt aus Bielefeld. In welchen Club sie gegangen sind, zeige ich dir später. Bis dann „Big
Brother“.

Wenn auch Sie nur noch Ihre Gedanken Ihr Eigen nennen können und
Sie nicht wollen, dass Ihr Leben digital ausgewertet, verfolgt und
analysiert wird, dann wird es Zeit umzudenken.

