Sippung V001 vom 20. Tag im Lenzmond a.U. 161
Schlaraffen hört!
Behelmet Euch, wir wollen Sippen
Die Ansprache des fungierenden Oberschlaraffen OoP unser Rt Tunnel
Schlaraffen hört! Liebe Freunde, Sassen und Ehrenritter!
Auf ein Schlag hat ein Virus nicht nur die ganze profane Welt im Griff, sondern auch das Uhuversum
lahmgelegt. Ihr habt sicher von allen Medien erfahren, dass die meisten von uns zu den hoch gefährdeten Personen zählen, somit unbedingt die Regel und noch einiges darüber hinaus von uns allen einzuhalten, zu befolgen ist. Ich will das alles nicht wiederholen...
Der Allschlaraffenrat wird am kommenden Samstag in einer Videokonferenz tagen und eine Mitteilung an alle Reyche beschliessen.
Unser Kreativgeist, Graf Ritter Saltarello, ist täglich in seiner Fronburg eingeschlossen. Er ist auf die
Idee gekommen, dass wir (jeder kann, niemand muss) für den Freitag Abend ein paar Fechsungen
schreiben/aufnehmen. Unser Kantzler, Ritter Mac Ir(r)e, schickt am Freitag Glock 8 an uns alle einen
Netzwisch (E-Mail), in welchen steht, wie man zum Lesen, Hören und Sehen der eingereichten
Fechsungen kommt. Heute ist der erste Versuch. Viel Spass! Hoffentlich. Mal schauen wie es ankommt.
Zurück zur Pandemie:
Ich habe aus den wissenschaftlichen Kreisen erfahren, dass das Schmauchen von Lunten, Luntetten
sehr gut gegen den Virus wirkt. Bedingung ist natürlich, dass man tiefe Lungenzüge machen muss.
Der Bundesrat hat diese Nachricht nicht veröffentlicht, weil er Bedenken hat, dass die 20 -jährige Antiraucher- Kampagne flöten geht, zur Nichte gemacht wird.
Die Virus-Abwehr-Wirkung kann angeblich noch mit einem intensiven Schaumlethe- Konsum verstärkt werden. Weisse Lethe sei auch geeignet. Ob die Brandlethe auch gut wirkt, besagt die Studie
nicht. Ich werde es in der nächsten Wochung in einer Selbst- Studie testen. Weil mir bekannt ist, dass
er eine qualitativ hoch stehende Reserve selbst gefechster Grappa besitzt, könnte vielleicht OK, Ritter
Bodeguet, bei der Studie auch mitmachen. Ich erwarte gern seine Antwort.
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Ich wünsche Euch allen eine wunderschöne und unterhaltsame, erste virtuelle Sippung
Wir übergeben das Wort an unseren Ersatz-Reychsmarschal Rt Saltarello
Schlaraffen hört!
Wir haben noch schlimme Wochen vor uns. Niemand von uns hat das Uhuversum jemals so verletzlich
erlebt. Nun braucht es «Verlässlichkeit in einer Zeit wo nichts mehr sicher scheint«
Wir können uns Halt geben, Uns gegenseitig anrufen, zuhören, und natürlich das tun was wir am besten
können. Sippen!!!

Und dann an unseren Vieledlen
Schlaraffen hört!
Ich hoffe Euch allen geht es bestens!
Ladungen habe ich leider und logischerweise keine zu vermelden.
Zum Glück aber auch keine Trauersendboten!

Ein uhuhertzliches Dankeschön an alle die uns spontan eine Fechsung zugestellt haben. Ihr seit grossartig!
Dann möchte ich betonen, dass in dieser schwierigen Zeit jeder Fechsant für den Inhalt seiner Fechsung
selber verantwortlich ist !
Lulu

Allgemeines und Umfrage
Schlaraffen hört
Bitte teilt uns mittels E-Mail mit, was Ihr von unserer virtuellen Sippung haltet. Belobigt auch die wunderbaren Fechsungen. Aber auch Kritik ist erwünscht. Eine Zusammenfassung wird dann an der nächsten Sippung vorgetragen.

Schmuspause
Füllt Eure Becher ihr begnadeten Zecher und dann ein donnerndes Ehe

Sippung V001 Teil 2
Zur Fechungsliste
Lulu Euer Netzvogt Rt Mac Ir(r)e
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