
Katherine Horton <contact@stop007.org>

+++ Urgent+++ Caring/Kümmering needed...

Jochen Lambert <Jochen.Lambert@gmx.de> 7 November 2018 at 22:29
To: "Dr. Katherine Horton" <contact@stop007.org>

der Herr Kümmer ("Mr. Care")  bräuchte dringend hilfe beim ausfüllen von formularen für seine
rente.

wenn er die formulare bis montag nicht abgibt, bekommmt er keine rente mehr bis auf weiteres...
(u.a. 1100 Franken Mietgeld)

und er kommt nicht vorwärts damit... wird zu platt gestrahlt....

und niemand in sicht der ihm helfen könnte...

deswegen dachte ich....

er würde auch 1200 Euro an System Doctors spenden (12x100 Euro)

aber ich fürchte nach all den sympathiepunkten die er sich eingeheimst hat, besteht kein
interesse...

und so kam es wie es kommen musste....

(ich würde ihn natürlich vorher noch einmal strengstens briefen, damit er nur redet wenn er
angesprochen wird,
und sich auch sonst brav und kooperativ verhält..)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------

ein weiteres problem ist sein fehlender antrieb unter die dusche zu gehen.
in dem dreiviertel Jahr als er in fruthwilen (thurgau) gewohnt hat, hat er die nagelneu eingebaute
dusche nicht einmal benutzt...
vor mindcontrol natürlich normales duschverhalten.

als ich im sommer 2016 für 3 monate bei ihm war, hat er auch gestunken wie ein Iltis.
er versucht es mit deo-spray zu überdecken....
seine vermieterin hatte ihn auch schon mehrmals "ermutigt" zu duschen, leider ohne erfolg.
Aber dieser doch recht strenge Geruch setzte bei mir, trotz allgemeiner Mattigkeit, enorme Kräfte
frei,
die ihn dann letztendlich doch antrieben recht regelmäßig unter die Dusche zu gehen.....
Aber ich komme ja nicht mehr aus dem Haus um ihn zu besuchen....

Auch hier ist niemand in Sicht der helfen könnte....
(Eine WG mit Walter Madliger wäre m.E. optimal gewesen, dann wäre er vermutlich noch am
Leben)
Von daher dachte ich...

Also wenn Du einmal im Monat im Bikini vorbeikommen könntest um ihn  unter der Dusche
abzuschrubben, das wäre wunderbar.
Dann wären natürlich nochmal  600 Euro an System Doctors fällig (12x 50€)   #SugarDaddy
Die dazu benötigten  Bürsten werden in diesem Pferdevideo recht gut erklärt...
https://www.youtube.com/watch?v=JTrQ4ZLVFR4
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aber ich fürchte du würdest für alles Geld der Welt nicht an seinem System rumdoktern....

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------

und so kam es wie es kommen musste....

wenn nur die Formulare ausgefüllt würden, wäre schon vollkommen ausreichend...
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