Webseite Roderis

Terence Franken

Wer bin ich?
Jetzt keine sicherheitsfragen? Ich möchte mich nicht verkaufen😋😋
Ich bin ein mann in den besten jahren😍 finde mich hübsch und gut im feinen
gefühl

Joswitte: Terence hast du verstanden, um was es bei der Webseite roderis
geht?
T: vermutlich nicht ganz
J: also ich zeige dir mal die webseite von der Sonnhalde und was darin alles
vorkommt. Gut?
T: gerne
J: verstehst du nun die Idee?
T: Und für was bin ich da mit namen darauf
J: ob mit oder ohne Namen kannst du entscheiden. Du darfst dich da vorstellen,
dass wenn du einen Artikel schreibst und er auf dieser Webseite erscheinen
kann und die interessierten Leute dann etwas über dich lesen können.
T: vielleicht ist das zu viel ohne chance auf gekannt zu werden
J: das verstehe ich nicht so ganz.
T: jq ich möchte texte veröffentlichen und erkannt werdenv
J: gut dann mach einfach weiter oder beginnst du nochmals?
T: genauvon neuem

Wer bin ich?
Chunsch mit in eine andere welt? Da kannst du mich kennenlernen😋. Ich bin
der selbe, ringsherum Autist und gefangener der Sprache, aber auch freister
sprecher. Das ist für mich kein süsifantrs problem aber für dich schon. So nun
zur genaueren Beschreibung: ich bin ein Mann in den besten jahren, liebe für
heute das hier und jetzt. Vermutlich bin ich wie alle Autisten ein sehr
dingfester, sturer, feinfühliger Mensch.

Was arbeite ich gerne?
Ich helfe gerne im arbeiten. Ich kam in roderis um arbeiten und wohnen. In der
Küche leite ich den geschirberg zu säubern und hole das gemüse zum rüsten.
ich diene der gruppe mit lustigen ideen für die küchegehilfen und habe viel zu
lachen .vergnügen ist zu grosser freude in der gruppe wichtig und gibt feine
nahrung für uns alle und eine gute laune im Haus. ich kann gut treppen putzen
und kenne jeden winkle vom treppenhaus ist recht schnell wieder staubig und
verschmutz. unsere gemeinschaft ist froh dass wir eine regelmässige ä machen
und ich meine es ist wichtig sehe den sinn und diene deshalb gern. Kenne
lustige sprüche bei der einten feinen
Im garten helfe ich im dezimiere vom unkraut öpis leider dem pflanzenhelfer
nicht freude machen und das bedaure ich aber es ist notwendig. Und dort wird
reich eine treibende kraft geboren.
Kann unsere kultur hier mit Freude liebe ich habe mit roderis eine obtion der
geistigen freiheit gefunden. Dies kann mir eine gute Denkweise bescheren.

Womit habe ich mühe?
Jerzt bin ich kein bisschenv motiviert zu schreiben😎 finde den dring gerade
nicht. Bin müde und habe «Kopfcholdampf». Da du nun das gelesen hast,
weisst du mit was ich mühe habe. Heiterefahne ich muss im hier und jetzt
immer tausend direkte einflüsse sortieren und heute bin ich müde; finde
einfach heute den weg nicht😇

Was mache ich gerne in der Freizeit?

Heute gehen wie viel zu wenig baden. Das ist schade, ich bin sehr gerne um viel
Wasser♥ finde da eine Schwerelosigkeit, die mir wahnsinnig gut tut. Und ich
werde getragen das ist cheiba schön. Gehe auch sehr gerne wandern. Viel
natur um mich ist mir richtigc wichtig. Bin auch gerne in der stube und ruhe
einfach aus.

Mein Lieblingsessen
Gerne habe ich hirschpferfer an rotweinsauge und teigwaren mit rotkohl und
salat. Gerne esse ich alles mögliche, nur einfach mit genuss 😒😀

Ich habe einen Traum für die Zukunft
Sehr gerne möchte ich mal nach guinea in den dschungel? 😲😲😲 Einfach
sicher ohne Kommunikation zu reden . im Dschungel versteht keiner die
sprache . kommunizieren ist dort mit worten nicht möglich😘☺☺😎😇😚😅
richtig interessant im zuhören für uns Menschen lustig jedoch nicht. aber
gefährlich mit all den unbekannten tieren die wir nicht verstehen. Ich kenne
einige geräusche der Tiere ohne mit ihnen zu sprechen und verstehe die
sprache über ihr zuhören.
Und ich meine mit jedem kommunizieren ist leider nur mit Sorgfalt und hören
für die leisen Gedanken im innern Verständnis möglich .
Ich kann mit hilfe kommunizieren. im Dschungel ohne 😍.

