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Überbevölkerung
Es gibt immer mehr Milliardäre weltweit. – Doch im Unterschied zu den
Menschen sind sie noch nicht auf der Flucht.

Me too
In den USA sind zwischenzeitlich 200 Männer wegen sexueller Übergriffe
an Frauen ihren Job und ihre Macht los. Die Wiederwahl des US-Präsidenten findet dagegen wie vorgesehen statt.

Altersgerecht
Sozialforscher haben herausgefunden, daß häufig Rentner wieder zur Arbeit gehen, weil sie soziale Kontakte benötigen. – Das ist nachvollziehbar:
Eingesammelte Pfandflaschen sind meistens wortkarg.
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Flaschenpost
Sehr geehrte Familie Linsenmeier in Deutschland,
Ihre Flaschenpost habe ich die letzten Jahrzehnte regelmäßig erhalten. Sie war so
reichhaltig, daß ich noch gar nicht weiß, wie ich mich dafür bei Ihnen bedanken
soll. In diesem Zusammenhang möchte ich Ihnen nachfolgend auch eine erste
Hochrechnung Ihre Plastikmüll-Ablagerungen - auf meinem Rücken - zur Kenntnis geben:
1. Obwohl Sie angeblich eine gutes Umwelt-Gewissen haben, weil Sie seit
vielen Jahren grün wählen, sind in dem Plastikmüll-Strudel, der vor Florida treibt und viermal so groß ist wie Deutschland, mindestens 12388 kg
Kunststoff-Abfälle auch von Ihnen dabei.
2. Die von Ihnen mit einem grünen Punkt mit ruhigem Gewissen erworbenen
Plastikflaschen (die übrigens aneinandergereiht von Oldenburg bis Novosibirsk reichen), befinden sich gut gelaunt und wohlbehalten an den
Stränden der Coppa Cabana ebenso wie vor Rimini.
3. Außerdem sollte Ihnen hoffentlich bekannt sein, daß sich geschredderte
Microteilchen Ihrer Plastikflaschen in Fischkörpern stets pudelwohl fühlen und von Ihnen regelmäßig in Form von Fischstäbchen wieder konsumiert werden.
4. Der von Ihnen entsorgte Plastikmüll ist natürlich nicht in den Körpern Ihrer schönen Goldfische in Ihrem neu angelegten Bioteich auf Ihrem
Grundstück vorhanden (keine Angst!) – sondern allenfalls in den Mägen
von Clownsfischen oder anderen Meeresfrüchten, die sich wegen der
Vermüllung der Weltmeere kurz vor dem Aussterben befinden.
Zusammenfassend glaube ich nicht an eine gute Besserung von Ihnen, auch wenn
Sie und Ihre Familienmitglieder das stets versichern.
Die Rechnung für Ihre Müllentsorgung der letzten Jahre erhalten Sie daher Zug
um Zug von mir –und zwar mit Zinsen. Das kann ich Ihnen garantieren.
Hochachtungsvoll

Ihre ungeliebte Erde

Einreisebestimmungen für die Schweiz
Nach der Volksabstimmung in der Schweiz, in der Online-Casinos legalisiert wurden, gibt es folgende neue Einreisebestimmungen für Stammkunden aus Deutschland: „Damit Sie ihre Geldwäsche wie bisher erfolgreich
durchführen können, dürfen Sie außer Ihrem Geldkoffer jetzt auch Ihre
persönliche „Cloud“ mit virtuellem Bargeld (Bitcoins) als Geldtransportmittel mitführen.“
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Allerletzter Hartz IV-Bescheid
Sehr geehrter Distelmeier,
die gegen Sie bereits angekündigten Sanktionen, weil Sie sich nicht erfolgreich
um eine Arbeitsstelle bemüht haben, werden nun vollzogen.
Vor kurzem hat ein Bundesgericht per Urteil entschieden, daß ab sofort auch alleinstehende junge Männer nach Afghanistan abgeschoben werden können.
Von dieser rechtlichen Möglichkeit machen wir in Ihrem Fall das erste Mal Gebrauch. Bitte ordnen Sie also bis zum kommenden Mittwoch Ihre persönlichen
Angelegenheiten, nehmen Sie Abschied von Familie, von Ihren Freunden und
Verwandten und finden Sie sich morgens um 5 Uhr 45 auf dem Nürnberger Flughafen ein. Erlaubt ist nur Handgepäck, sie werden garantiert nicht zurückkehren.
Ihr Fallmanager

Josef Bierstichl

Ursachenforschung
„Elf Prozent der Menschheit hungern angeblich nur wegen Klimaschwankungen.“
„Wo?“
„In der Wirtschaft.“

Klima-Trump-el
Ein nicht unbekannter Klimaforscher mit Namen D. Trump hat nun doch
nach langem Überlegen eingeräumt, daß es möglicherweise einen Klimawandel auf der Welt gibt.
Allerdings ist völlig ausgeschlossen, daß er von Menschen verursacht wird.
– Und wenn doch, dann keinesfalls von amerikanischen.

Kulturhauptstadt Chemnitz
Chemnitz hat sich für den Titel als Kulturhauptstadt Europas beworben.
Dazu hat ein Teil der Bevölkerung vor Kurzem bereits überzeugende Bewerbungsbeiträge in folgenden Disziplinen geleistet: Schlagende Willkommenskultur, Aussortierende Sozialarbeit mit Baseballschlägern,
gemeinschaftliches Absingen historischer deutscher Volksweisen, und
Märsche aus den Jahren 1933-1945 zur kulturellen Erbauung – und zwar
auf öffentlichen Plätzen nur mit ausgestrecktem rechten Arm.
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Ihre elektronische Patientenakte
Sehr geehrter Herr Lachmann,
wir freuen uns sehr, Ihnen mitteilen zu können, daß Ihre neue elektronische Patientenakte endlich bei uns angekommen ist.
Wir können Ihnen versichern, daß Sie Ihre Akte bei unserem Ärzteteam in guten
Händen wissen. Schließlich haben wir dafür unsere fachliche Kompetenz Zug um
Zug erweitert: es gibt bei uns nämlich seit kurzem auch Vermögens- und Anlageberater sowie Börsenspezialisten.
Doch nun zu Ihnen: Zunächst wollen wir eine gründliche Anamnese Ihres Gesundheitszustandes vornehmen. Dies beinhaltet Ihre Vermögensverhältnisse, Ihren
Immobilienbesitz, Aktienerträge und Renditen. Dieser Schritt ist gewissermaßen
die Grundvoraussetzung für erfolgreiche Heilbehandlungen, falls Sie einmal krank
werden.
Im Anschluß daran erfolgt die Erarbeitung eines Therapieplans, der von Ihnen die
nächste Zeit strikt einzuhalten ist und von unserem Ärzteteam begleitet wird. Damit befinden Sie sich praktisch ab sofort in ärztlicher Dauerbehandlung, und zwar
inklusive Ihrer Vermögensanlagen. Jeder Urlaub, jeder Arbeitswechsel oder Autokauf bedarf zur Erhaltung Ihrer Gesundheit und unserer Einnahmen künftig
unserer Zustimmung.
Die nächsten größeren Eingriffe an Ihnen entnehmen Sie bitte unserer beigefügten
Liste. Nach einer ersten Durchsicht ergeben sich folgende verbindliche Operationen: zweimal Kniegelenk, zweimal Hüftgelenk, Herzklappe und weitere Organe,
die wir Ihnen austauschen, obwohl sie natürlich nicht krank sind. - Eine Niere
würden wir Ihnen gerne entfernen, die könnten Sie spenden und würden dafür
einige Behandlungskosten zurückerstattet bekommen.
Und nun zu den angenehmen Eingriffen: acht Schönheitsoperationen (die Kosten
dafür müßten Sie durch die Aufnahme einer neuen Hypothek leisten), damit sie wahlweise - Robert de Niro oder John Wayne ähneln.
Wir freuen uns abschließend auf eine gute Zusammenarbeit! Ihre Zustimmung zu
unseren Behandlungsplänen ist übrigens nicht notwendig. Wir haben ja bereits
Ihre Bankvollmacht.
Hochachtungsvoll

Praxis Dr. Penther, Dr. Stiehlhammer, Dr. Gallus, Dr. Freiesleben

Das Letzte aus Bayern
Die CSU-Spitze will nach den jüngsten Wahlverlusten bei den Landtagswahlen zum ersten Mal endlich Demut zeigen.
Dennoch bleiben Zweifel, ob das gelingt: Demut hat etwas mit Anstand,
Respekt und Charakter zu tun.
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Europäischer Kulturförderpreis
Sehr geehrte Schwarzafrikaner, liebe Neger,
auf Vorschlag des französischen Kulturministeriums erhalten Sie für Ihre hohen
Verdienste um den Pariser Eiffelturm den diesjährigen europäischen Kulturförderpreis.
Im Unterschied zum Inder, der rund um den Pariser Eiffelturm nur Spirituosen
anbietet, verfolgt der Schwarzafrikaner durch den massenhaften Verkauf von Eiffelturm-Souvenirs eine bewundernswerte Mission zugunsten der europäischen
Völkerverständigung.
Die Verkaufsoffensive mit täglich durchschnittlich 185 aktiven EiffelturmVerkäufern ist überzeugend. So gibt es den Eiffelturm als Schlüsselanhänger, als
Bleistiftspitzer, als Fieberthermometer und blinkend in allen Farben für den
Wohnzimmerschrank in einer Höhe von 20 bis 180 Zentimetern.
Rein rechnerisch kaufen wöchentlich 21,6 Prozent aller Touristen einen Eiffelturm. Damit handelt es sich um eine wirkungsvolle Okkupation des Pariser Eiffelturms in die Wohnzimmer der ganzen Welt. Sogar als Klopapierhalter ist der
Eiffelturm inzwischen beliebt und ein Schmuckstück.
Der moderne Tourist kocht sich seinen Kaffee mit einer EiffelturmKaffeemaschine oder püriert sich ein Smoothie mit dem Eiffelturm-Mixer.
Der Eiffelturm steht als wahrhaftes Symbol für die euroäische Wertegemeinschaft.
Er gibt allen Menschen eine klare Orientierung nach oben – Vor allem Bankmanager sind beeindruckt von seiner eindeutigen Symbolik für hohe, erstrebenswerte
Geldtürme.
Das Vorbild des Eiffelturms für den globalen Herrschaftsgedanken in der heutigen
Zeit wird also durch die engagierten, selbstlosen Eiffelturm-Verkäufer täglich bei
Wind und Wetter vertreten.
Wenn sie oft von Polizisten kontrolliert werden, dient das allein dem Schutz der
von ihnen vertriebenen Eiffeltürme. Plagiate werden leider häufig von kriminellen
Banden hergestellt. Auch in Peking am roten Platz wird der Eiffelturm inzwischen
von Kleinkriminellen verkauft.
In diesem Sinn freuen wir uns heute über die Überreichung des europäischen Kulturpreises an die Schwarzafrikaner für den mutigen, standhaften EiffelturmVerkauf in Paris und überreichen einen Scheck in Höhe von 1000 Euro. Damit
auch der Eiffelturm selbst etwas von seiner Verbreitung hat, wird die französische
Regierung als Ausgleich künftig von jedem verkauften Touristen-Eiffeltum einen
Anteil von 25 Prozent an Steuern einbehalten.
Die europäische Kulturkommission
- Sektion Frankreich -
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Flüchtlinge
Berlin: Zum Schluß unserer Nachrichten eine erfreuliche Meldung: Die Angriffe
auf Asylunterkünfte sind zurückgegangen. Wie das Bundesinnenministerium heute mitteilt, werden zum Ausgleich ab sofort die Asylbewerber mit staatlicher
Willkür direkt persönlich angegriffen. Dies ist effizienter.

Grenzkontrollen
Bundesinnenminister Seehofer will die Dauer der Grenzkontrollen verlängern. Allerdings gibt es für flüchtende Politiker nach den Landtagswahlen
in Bayern weiterhin keine Grenzkontrollen bei der Ausreise.
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Erklärung
Sehr geehrte dritte Welt!
Aus wirtschaftlichen Gründen müssen wir Ihnen leider mitteilen, daß wir die
Ihnen bislang zugutekommende Hungerhilfe weltweit einstellen müssen.
Der Grund ist einfach: Wie Ihnen sicher bekannt ist, führen wir in den letzten
Jahren wieder vermehrt Kriege, weil die Produktion und der Verkauf von Rüstungsgütern deutlich lukrativer ist als die Hungerhilfe.
Schließlich haben wir als Regierungen der ersten Welt auch große Verantwortung
für die Profite und weiteren Expansionen der Rüstungsunternehmen.
Bitte teilen Sie deshalb den hungernden Völkern in Ihren Ländern mit, daß sie
sich ab sofort anderweitig versorgen müssen. Das einzige Angebot, das wir Ihnen
machen können, ist die Bestellung eines Krieges inklusive der dafür notwendigen
Rüstungsgüter in unserer Auftragsabteilung. Wir würden Ihnen dafür gerne auch
gute Konditionen einräumen. Und mit der Führung von Kriegen könnten Sie garantiert auch eine Verbesserung der Hungerstatistik durch Dezimierung erreichen.
Hochachtungsvoll

Die Regierungsvertreter der ersten Welt

Flüchtlingsstatistik
Die Regierung teilt mit, daß die Zahl der Asylanträge erfreulicherweise
sinkt, weil die Zahl der Asylbewerber, die im Meer ertrinkt, steigt.

Das Letzte zur Flucht
Überall in Europa werden die Grenzen geschlossen, Rückführungszentren
eingerichtet und hohe Mauern gebaut. – Nur nicht für Betriebe, die regelmäßig Tarifflucht betreiben.
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Kürzungen
Wahr ist, daß Hartz IV-Kürzungen auf Grund von Sanktionen seltener geworden sind.
Unklar ist, ob der Grund dafür ist, daß die Leistungen von Hartz IV inzwischen so gering sind, daß nach einer Kürzung nichts mehr übrig bliebe.

chen+++aktenzeichen+++aktenzeichen+++aktenzeichen++
Urlaubsgrüße vom Handy
Liebe Tante Erika,
endlich komme ich dazu, Euch meine Urlausgrüße aus Paris zu schicken. Es handelt sich dabei um 2478 tolle Fotos, die ausschließlich mein Handy gemacht hat.
Sie befinden sich auf der beiliegenden CD.
Paris war wirklich sehr schön mit Gisela! - Also Gisela ist übrigens keine neue
Freundin von mir, sondern mein Handy. Sie redet mit einer lieblich-sanften und
doch nachdrücklichen Stimme, das habe ich bei der Inbetriebnahme meines Handys so eingestellt.
Wenn also Gisela mit mir in den Urlaub fährt, bestimmt deshalb auch sie, was sie
sehen und fotografieren will. Im Louvre haben Gisela und ich eine zwei Stunden
vor der Mona Lisa gestanden, bis ein Selfie endlich im Kasten war. Das haben
nämlich die anderen Touristen mit ihren Giselas auch gewollt. - Am liebsten hätte
Gisela eigentlich ein Selfie von sich allein mit der Mona Lisa gemacht, und sie
war richtig sauer, daß das nicht ging.
Ja, und so ging es dann weiter. An jedem der sechs Tage unseres ParisAufenthalts hat Gisela immer schon morgens bestimmt, was wir uns ansehen und
sie hat mich geweckt und mir dauernd befohlen, daß ich nicht so lange frühstücken darf. Wenn ich einmal eigene Wünsche artikuliert habe und etwas anderes
angucken wollte, hat sie sich beleidigt ausgeschaltet. Dann stand ich hilflos ohne
ihre Navigation an irgendeiner Metro-Station herum und habe mich nicht ausgekannt. - Irgendwann habe ich meine eigenen Besichtigungswünsche deshalb aufgegeben und alles getan, was sie mir angeschafft hat. Weil ihr elektronischer
Speicher irgendwie gesponnen hat, waren wir allerdings dann vier Tage hintereinander in Notre Dame. Immer um die gleiche Uhrzeit. Aber ich habe so getan, als
ob alles in Ordnung ist.
Dennoch: Gisela und ich sind uns auf der Reise irgendwie näher gekommen, und
vorletzte Nacht habe ich sogar davon geträumt, daß ich sie zum Traualtar führe.
Vielleicht muß ich nur noch eine andere Stimme einstellen. Ist doch verrückt,
oder?
Ich habe natürlich von Paris nicht viel gesehen. Aber dafür Gisela.

Herzlichst Euer Rüdiger-Martin
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Anker-Zentren
Die neuen Anker-Zentren bedeuten für Flüchtlinge nach den ersten Erfahrungen nicht „Ankunft – Entscheidung – Rückführung“, sondern „Ausgezählt – Entwürdigt – Raus“.

Populismus
Nach einer Statistik ist jeder dritte Wähler in Deutschland populistisch eingestellt und hat eine geringe Bildung
Falls das so wäre, müßte jedem AFD-Wähler erst einmal erklärt werden,
was eine Statistik ist.

Herr Wiesmüller
Jemen
Die Meldung, daß alle zehn Minuten im Jemen ein Kind stirbt, würde in
der Tagesschau keinesfalls zu einer Sendungsunterbrechung führen. –
Aber wenn sich herausstellen sollte, daß im Jemen alle zehn Minuten schon
ein Kind durch deutsche Waffen ums Leben kommt, würde dies zumindest
bei den Börsenmeldungen von den Vorständen der Rüstungsfirmen als Erfolg bilanziert werden.

