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Ich habe nichts zu verbergen 

Freitag, 18.10.2013: http://lest-mein-leben.blogspot.de/blog/ 

Na, habt Ihr auch solche Angst, dass Euer Handy Eure Geheimnisse verrät? Meine Freundin L. hat es mir 

neulich wieder erzählt: jede App kann alle Fotos, Nachrichten und Kontaktdaten, die auf meinem Handy 

gespeichert sind, lesen und abspeichern. Ja, fein, hab ich gesagt, denn mich regt dieses ewige Gemecker an 

unserer Zeit echt auf. Wenn sie alle technischen Entwicklungen verschlafen will, ist das ihre Sache, aber mich 

soll sie mit ihrer Paranoia in Ruhe lassen.  

Ich finde es geil, was alles möglich ist. Zum Beispiel hab ich neulich eine App runtergeladen, die mir anzeigt, 

wie schnell ich meine Laufstrecke schaffe. Echt super! So kann ich immer abrufen, wie ich mich verbessert habe 

und so. Ich bin schon echt schnell und habe zwei richtig muskulöse Typen überholt. Auf Facebook habe ich das 

Ergebnis dann gepostet und musste mir von ihr dann gleich wieder anhören, dass jetzt jeder wüsste, wann ich 

wo gejoggt bin.  

Ja, klar, das interessiert auch jeden, oder? Ich meine, ich habe schließlich nichts zu verbergen. Und ich jogge ja 

nicht total regelmäßig, das mache ich, wie es in meinen Tagesablauf passt. Egal, von ihr lasse ich mir das sicher 

nicht vermiesen. Wir gehen irgendwie schon lange getrennte Wege, sind uns kaum mehr in etwas einig. Alles 

sieht sie politisch, dabei ist es oft ganz einfach Spaß. Sie nennt das Ablenkung der Massen und erhebt sich damit 

mal wieder über die anderen. Ganz ehrlich, was soll schon sein, wenn diese App-Firma meine SMS lesen kann? 

Was haben die denn davon? Das ist total lächerlich! Mir macht das keine Angst! 

 

Sonntag, 27.10.2013: http://lest-mein-leben.blogspot.de/blog/ 

Heute fing L. schon wieder damit an und meinte, sie könnten mich mit dem Handy jederzeit orten und wüssten 

immer, wo ich bin? Na und, ich verstecke mich doch schließlich nicht - mich kann doch eh jeder sehen. Und wer 

sind überhaupt SIE?  

Gestern zum Beispiel habe ich mich mit B. und B. im Einkaufszentrum getroffen. Erst waren wir eine Runde 

shoppen und haben dann bis zum Abend im Restaurant gesessen und gequatscht. Es war toll. Alles wie früher! 

Es gibt halt Freundinnen, die gute Laune machen und andere, die immer nur als Mahnmal rumlaufen. Ich habe 

mich jedenfalls sauwohl gefühlt und gleich ein Foto von uns dreien mit dem süßen Kellner im Ringo's gemacht 

und gepostet. Ich liebe Facebook. :) 

K., unsere vierte im Bunde, konnte leider nicht kommen, hat aber sofort meinen Post kommentiert, obwohl sie 

mit T. gerade in "geheimer Mission" bei einem Empfang in Berlin war. Schon toll, wie nah wir uns auf diese 

Weise stets sein können. K. ist eigentlich nur noch selten so richtig mit dabei, seit sie mit diesem Typen 

zusammen ist, der um sich ein solches Geheimnis macht. Ehrlich, manchmal denke ich schon, den gibt es in 
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Wirklichkeit gar nicht. Keine von uns hat ihn bisher zu Gesicht bekommen und K. erzählt auch kaum etwas. 

Nur, dass er es nicht mag, wenn er fotografiert wird oder so einen Schwachsinn. Auf Xing habe ich gesehen, 

dass sie T.'s Profil als Kontakt hat, aber da ist - klar - auch kein Foto drin und andere Angaben als den Namen 

kann man bei ihm als Nicht-Freund sowieso nicht sehen. Spielverderber! :( 

 

Dienstag, 29.10.2013: http://lest-mein-leben.blogspot.de/blog/ 

Liebe K., hätte ich Dir nur nie verraten, dass dies mein Blog ist! Warum Du Dich so aufregst, ist mir absolut 

nicht klar. Statt mich anzurufen und rumzuschreien, hättest Du eigentlich nur drüber lachen sollten. Ich habe 

doch Deinen Namen gar nicht genannt. Wer sollte denn wissen, dass Du es bist - auch den Namen von Deinem 

Freund habe ich nicht genannt. Dass Du mich als Xing-Kontakt gelöscht hast, finde ich total bescheuert! Mach 

doch kein Fass auf! Wir haben alle nichts zu verbergen, oder? Ich schreibe hier nichts Schlimmes und twittere 

keine Geheimnisse in die Welt. Also komm wieder runter! 

 

Freitag, 01.11.2013: http://lest-mein-leben.blogspot.de/blog/ 

Seit neulich ist totale Funkstille zwischen K. und mir. Sie meldet sich nicht mehr und geht auch nicht ans 

Handy, wenn ich anrufe. B. und B. sind auf meiner Seite. Sie denken auch, dass K. total überreagiert! Wir waren 

heute im Kino (natürlich ohne K.!) und haben dort diesen Typen gesehen, mit dem ich vor einem Jahr ein 

Blinddate von neu.de hatte. Das war dieser Typ, der zwar ganz toll aussah, aber dann ein total langweiliger 

Softie war. 

 

Sonntag, 03.11.2013: http://lest-mein-leben.blogspot.de/blog/ 

Als ich L. von K.'s Verhalten erzählt habe, meinte sie natürlich wieder, dass man ja nicht wüsste, was wirklich 

mit K.'s Freund los ist, wie gefährlich für manchen einige Aussagen sein könnten und was weiß ich noch alles. 

Sie malt sich da ja immer so Horrorszenarien aus und fantasiert rum.  

Das ging so lange, bis mir der Kragen geplatzt ist. Ich habe ihr gesagt, dass ich schließlich die Stasi erlebt hätte. 

Ich wüsste, wie es sei, wenn man nach Hause kommt und merkt, dass die Wohnung wieder einmal durchsucht 

wurde, wenn man keinen Brief als erster liest und ständig überwacht wird. Ich bin unglaublich froh, dass dieses 

Regime Geschichte ist und wir jetzt so frei leben.  

Sie war ebenso wütend und meinte, ich wollte nicht sehen, was um mich herum vorginge und dass dies alles 

schlimmer als die Stasi sein! Ja, genau!!! Jetzt mal ehrlich, hat die sie noch alle? Wer schränkt denn hier meine 

Freiheit ein? Keinen interessiert es doch, was ich mache, niemand hört mich ab oder beobachtet mich und wenn 

sie unser Leben durch Überwachung sicherer machen wollen, hab ich doch sowieso nichts dagegen. Terrorismus 
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ist doch das Letzte! Ja, sagt sie, das ist ein tolles Argument, um die totale Überwachung zu starten, so dass 

niemand sich darüber aufregt! Willkommen in 1984!  

So ein Quatsch! Also, ich kann nur sagen, dass ich unter so einem Regime gelebt habe und unsere Zeit 

Lichtjahre davon entfernt ist. Ich meine, wir sind doch total frei und unser Leben wird dazu noch immer 

sicherer. Was kann man denn dagegen haben? Die spinnt doch!  

Ich gehe jetzt joggen - ganz öffentlich! :) 

 

Sonntag, 03.11.2013: http://lest-mein-leben.blogspot.de/blog/ 

Wer auch immer der Scherzkeks gewesen ist, der das Foto vorhin an meinen Briefkasten gehängt hat, hier meine 

Message: Es ist mir schnurzpiep egal, okay?  

Was hast Du denn erwartet? Dass ich zurückkomme und vor Schreck hinten überfalle, weil Du mich beim 

Joggen fotografiert hast?  

Ich finde, das Foto sieht richtig geil aus und ich hatte noch keines von mir beim Joggen. Vor einer Stunde habe 

ich es gepostet und habe schon 12 super Kommentare dazu bekommen. Tja, ich überlege sogar, ob ich es in 

mein neu.de-Profil raufladen sollte. Da sieht man doch gleich, wie sportlich ich bin!  

Also, danke sehr, Unbekannter! ;) 

 

Sonntag, 10.11.2013: http://lest-mein-leben.blogspot.de/blog/ 

Sorry, dass ich so lange nichts gepostet habe, aber im Moment ist echt zu viel los. Erst der Ärger mit K., dann 

L.'s Generve, Stress im Büro, weil mein Chef mal wieder gar nichts schnallt und nicht merkt, wer einen Plan hat 

und wer nicht und dann vorgestern - ein Wunder! Eine Kontaktanfrage von A. auf neu.de! Der ist sowas von  

SÜÜÜÜÜÜSSS!!!  

Wir mailen seither fast viertelstündlich, haben in den beiden Nächten höchstens 6 Stunden geschlafen - also in 

beiden Nächten zusammen! ;) Bei uns passt einfach alles! Übrigens findet er das Bild von mir beim Joggen total 

sexy! Cool, oder? Überhaupt ist er so drauf wie ich, steht auf die gleiche Musik, liebt die gleichen Restaurants 

und Filme. Das ist echt unheimlich, wie gut wir zusammenpassen.  

A.  hat mir alles von sich erzählt. Ist vor Kurzem total enttäuscht worden und wollte sich eigentlich nicht so bald 

wieder auf jemanden einlassen, aber jetzt meint er, sieht er das schon etwas anders. Süß, oder?  

Heute wollen wir zum ersten Mal telefonieren und ich bin schon unglaublich aufgeregt. An einer Stimme kann 

man ja schon sagen, ob man jemanden mag oder nicht. Drückt mir die Daumen, ja? :) 
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Montag, 11.11.2013: http://lest-mein-leben.blogspot.de/blog/ 

OMG!!! Es ist jetzt 4:34 Uhr! Ich muss in 4 Stunden wieder am Schreibtisch sitzen und habe noch kein Auge 

zugetan. Wir haben eben erst aufgelegt und ich schwebe echt wie auf Wolken. Das war so schön!!!!!!!!!! Wir 

haben uns alles gesagt und sind uns total nah. Meine Güte, ich glaube, niemand versteht mich so wie A.! Echt: 

A dream comes true!  

Ich versuche, noch ein paar Tage zu warten, aber dann frage ich ihn, ob wir uns treffen wollen. Nicht, dass mir 

den noch eine Andere wegschnappt! Aber ich glaube nicht, dass er auch noch mit anderen Kontakt hat. Ha, 

wann denn auch, wir mailen ja eigentlich ständig. Ach, verliebt sein ist so schön! :D  

 

Mittwoch, 13.11.2013: http://lest-mein-leben.blogspot.de/blog/ 

EIN DATE!!! Am Samstagabend treffen wir uns! OMG! Ich glaube, ich werde bis dahin nicht mehr schlafen 

können. Aber dann sehe ich wie eine Leiche aus - bad idea! Nein, ich sollte lieber viel schlafen und Obst essen 

und jeden Abend eine Maske auflegen bis Samstag!  

 

Donnerstag, 14.11.2013: http://lest-mein-leben.blogspot.de/blog/ 

B. hat angerufen, weil K. sich bei ihr ausgeheult hat. Ihr blöder Freund hat mit ihr Schluss gemacht. Angeblich 

wegen meiner Kommentare hier auf dem Blog! Hat der sie noch alle? Wenn das stimmt, hab ich gesagt, dann ist 

der ja echt total bescheuert, aber B. meint, er wäre Politiker und könne sich so etwas nicht leisten und deshalb 

hätte K. auch nie was sagen dürfen.  

Verheiratet ist er wohl auch, aber die Ehe ist angeblich eh nur für die Presse gewesen. Ja, genau! K. ist total 

sauer auf mich! Auf ihn allerdings auch. ;) Sie hat B. erzählt, dass sie ganz schnell dafür sorgen könnte, dass er 

weg vom Fenster ist, weil sie genau wüsste, in was er alles verstrickt ist. Ich glaube ja, dass sie sich das 

ausdenkt, weil sie sich so machtlos fühlt.  

   

Sonntag, 17.11.2013: http://lest-mein-leben.blogspot.de/blog/ 

Okay, ich wollte nicht, dass es passiert - hatte ich mir jedenfalls vorher vorgenommen - und ich wollte das hier 

auch sicher nie schreiben, aber OMG!!! Ich muss es einfach loswerden! Was für eine Nacht!  

A. ist einfach nur himmlisch! Ich konnte nicht anders und ich bin mir sicher, dass er mich dennoch nicht für eine 

Schlampe hält, weil ich bei unserem ersten Date... Wenn es passt, passt es halt einfach!  

Wenn er mich schon ansieht - er hat ganz tolle blaue Augen - dann schmelze ich echt nur so dahin. Als er dann 

meine Hand genommen und etwas in mein Ohr geflüstert hat, da war dann nichts mehr zu machen.  
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Wir waren bei mir und er ist gerade erst wieder weg. Ja, er ist zum Frühstück geblieben! :) Das ist alles totaler 

Wahnsinn! Ich glaube, mich hat es so schlimm erwischt wie noch nie! :D Leider muss er jetzt für ein paar Tage 

auswärts arbeiten, aber wir mailen uns natürlich und für den 22. haben wir uns wieder verabredet. Ich kann es 

kaum erwarten! 

 

Montag, 18.11.2013: http://lest-mein-leben.blogspot.de/blog/ 

K. wollte Schluss machen. Sie haben ihr den Magen ausgepumpt und nun liegt sie ihm Krankenhaus, aber sie 

will mich nicht sehen. B. und B. haben erzählt, dass es haarscharf gewesen ist, fast wäre jede Hilfe zu spät 

gekommen. Mit den beiden redet sie auch nicht, sie redet mit niemandem mehr, aber ihre Mutter hat es B. am 

Telefon erzählt.  

 

Freitag, 22.11.2013: http://lest-mein-leben.blogspot.de/blog/ 

Heute sehe ich A. endlich wieder! Ich bin so aufgeregt, dass ich schon zwei Becher fallengelassen habe. Meine 

Kollegen haben mich schon längst durchschaut und ärgern mich schon die ganze Woche. Aber an meiner Freude 

prallt alles ab. In einer Stunde sehe ich A. endlich wieder! 

 

Montag, 25.11.2013: http://lest-mein-leben.blogspot.de/blog/ 

So ein Schwein! Ich weiß kaum noch was vom Wochenende. Nur verschwommene Bilder und irgendwelche 

Sätze, die mir ab und zu einfallen. A. muss mich total gedrugt haben! Der ist für mich sowas von gestorben!!!  

Ich könnte echt nur kotzen! So ein Mistkerl! 

 

Dienstag, 26.11.2013: http://lest-mein-leben.blogspot.de/blog/ 

Der glaubt wohl, er kann mich verarschen, aber nicht mit mir. Irgend so ein Scheißfoto hat er von mir 

aufgenommen und dann ins Netz gestellt! Ich seh' aus, als hätte ich tierisch Spaß dabei gehabt und man sieht 

zwei Typen, die...! Ich weiß von nichts mehr. Ehrlich! Drecksau! 

 

Mittwoch, 27.11.2013: http://lest-mein-leben.blogspot.de/blog/ 

So, jetzt reicht es mir echt! Hab gerade eine Nachricht auf Facebook von einem Drug Lustlover bekommen, dass 

ich ja echt total schnell rennen kann und ich doch für ihn rennen sollte, sonst würde es noch mehr tierisch heiße 

Fotos geben, die mit meinem Namen getagt sind. WTF???  
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Mittwoch, 27.11.2013: http://lest-mein-leben.blogspot.de/blog/ 

Neue Nachricht von dem Idioten lautet nur: "Wuff! Das war echt geil. Dein Bello!" Ich weiß nicht, was das 

bedeutet... 

Ich melde mich später wieder. 

 

Samstag, 07.12.2013: http://www.gala.de/ 

Neue Blondine am Arm von Minister O. Gestern wurde Minister O. mit einer jungen Dame auf dem 

Konsulatsempfang in Hamburg gesehen. Das Paar wirkte frisch verliebt, obwohl die junge Dame mehr als 

zwanzig Jahre jünger als der Minister zu sein scheint. Abermals zeigte sich deutlich des Ministers Gefallen an 

sportlichen Blondinen und tatsächlich ist sie ihm praktisch vor die Füße gelaufen, wie der Minister lachend 

zugab. 

 

Mittwoch, 11.12.2013: dpa 

Minister O. tritt von seinem Amt zurück. Nachweislich hatte der Minister Schmiergelder in Höhe von mehr als 

zwei Millionen Euro angenommen. Nachdem bereits am Montag Dokumente an die Presse gegeben wurden, aus 

denen eindeutig ersichtlich ist, dass der Minister in die Abhöraffäre der Bundesregierung und in die 

Übermittlung geheimer Informationen verwickelt ist, war sein heutiger Schritt unumgänglich. 

 

Donnerstag, 12.12.2013: http://www.gala.de/ 

Der Skandal um Minister O. scheint seine neue attraktiver Freundin reicht schnell wieder vertrieben zu haben. 

Wie unsere Redaktion erfuhr, hat die junge Dame ihre Sachen gepackt und ist schon am Mittwoch aus dem 

Leben des Ex- Ministers verschwunden. 

 

Freitag, 13.12.2013: http://lest-mein-leben.blogspot.de/blog/ 

Blog nicht gefunden. 

Der Blog, nach dem Sie suchen, existiert leider nicht.  

 


