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'Consensus sauna'
Press Release:
In autumn, when the days get shorter again, there´s nothing like meeting up with friends in
the evening. Perhaps then afterwards testing out a good recipe. But to begin with, covering
the epilated pubic area with some white towel, to enjoy the comfortable feeling of evaporating
somewhat together. Uncontrolled, almost Heideggeresque, a fine gentle Feng - Drooling takes
place. And the bell for the infinite harmonious-productive cycle begins to ring. Occasionally a
swig of water, perhaps a San Pellegrino, should be enough to compensate the humidity. The
soft bubbling in the throat, the knowledge of shared experience, makes one forget so much
negativity. It is beautiful. Consensus sauna.
And it was so that I wrapped my face in a mantle, and went out, and stood in the entering of
the cave. And, behold, there came a voice unto me, and said, What doest thou here, Elijah?

Pressetext:
Im Herbst, wenn die Tage wieder kürzer werden, gibt es nichts Schöneres als sich abends mit
Freunden zu treffen. Vielleicht auch gegen später noch ein Rezept auszuprobieren. Zunächst
aber einmal mit einem weißen Handtuch den epilierten Schambereich zu bedecken und das
angenehme Gefühl zu genießen, gemeinsam etwas auszudünsten. Unkontrolliert, fast
heideggeresk, setzt dann ein feines leises Feng - Sabbern ein. Und beginnt den unendlich
harmonisch-produktiven Kreislauf einzuläuten. Ab und zu ein Schluck Wasser, vielleicht ein
San Pellegrino, genügt, um die Verdunstung auszugleichen. Das sanfte Perlen im Hals, das
Wissen um gemeinsam Erlebtes, macht so vieles Negative vergessen. Es ist schön. Consensus
sauna.
Da verhüllte ich mein Antlitz mit einem Mantel und ging hinaus und trat in den Eingang der
Höhle. Und siehe, da kam eine Stimme und sprach: Was hast du hier zu tun, Elijah?
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