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Wer braucht gefälligst Satire?
Der Deutsche Einheit(z)-Textdienst ist ein
Satire-Rundbrief mit Monologen, Dialogen und Sachtexten zu aktuellen Themen.
Er erscheint monatlich als Artikel-Service
für interessierte Verlage und Redaktionen
von Zeitungen und Politischen Magazinen.
Abdrucke sind grundsätzlich honorarpflichtig, bei Alternativ-Presse und Kleinzeitungen kostenfrei. 1 Belegexemplar
erwünscht.
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Erbsache
Eine Menschheit, die mit Gen-Veränderungen an Embryonen die menschliche Ethik missachtet, würde es verdienen, daß in ferner Zukunft Genveränderte Mutationen die Menschheit beenden.

Kontinuität
Die Bundeswehr schult weiterhin saudische Soldaten. - Allerdings bestimmt nicht mit kaputten G3-Gewehren aus Deutschland, sondern mit
neuen, nach Saudi-Arabien exportierten Waffen.

Zeitgeist
Seitdem von den Regierenden der Begriff des „Bürgers“ durch den des
„Verbrauchers“ ersetzt wurde, gibt es Demokratie nur noch als Ramschartikel im Sonderangebot.
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Asylrecht
Friedrich Merz hat seine Forderung nach Abschaffung des Asylrechts noch
einmal erläutert. - Er wolle schließlich nur verhindern, daß nicht noch mehr
Angehörige der Mittelschicht als Flüchtlinge hierher strömen, die standesgemäßen deutschen Mittelschichtlern (wie ihm) die Existenz bedrohen.
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AFD-Spendenbrief
Sehr geehrter Herr Schmid,
eigentlich dürfte ich Ihnen gar nicht schreiben, weil es sein kann, daß die Post
kontrolliert wird. Und auch unsere Alice hat gestern gesagt, daß wir ein bisschen
besser aufpassen müssen jetzt mit den künftigen Überweisungen aus der Schweiz.
Als Kassierer der AFD in einer Bayerischen Gemeinde, die nahe bei Deggendorf
liegt, wo wir bekanntlich große Wahlerfolge hatten, möchte ich trotzdem an Sie in
dieser Form herantreten, um die Modalitäten für künftigen Geldüberweisungen zu
klären.
Am besten wäre es vielleicht, wenn ein Schweizer Schokoladenfabrikant an die
AFD spendet, weil wir es dann in Form von Naturalien entgegennehmen könnten.
Gerade in der Vorweihnachtszeit könnten wir eine schokoladene Wahlkampfspende gut gebrauchen. Gefragt wären hochwertige Trüffel oder Pralinen, die wir
mit unserem gepanzerten und gekühlten Spendentransporter natürlich selbst abholen würden.
Eine Alternative zu dieser Lösung wäre, meint auch unsere Alice, daß wir gerne
auch die erste Waffenlieferung ausprobieren und annehmen könnten. Aber bitte
nur leichte Waffen wie Maschinenpistolen und Revolver, weil – so meint unsere
Alice – wir wären in Deutschland gar nicht mehr so weit weg von der nationalen
Revolution, denn eine starke Reichsbürgerwehr haben wir ja bereits.
Am liebsten wären uns aus der Schweiz natürlich Spenden in Form von Gold.
Durchaus in kleinen Barren, und dieses wiederum würde der Bauer Egon Huber
mit seinem Traktor abholen, weil er an der Grenze wohnt, und wo es nicht so auffällt, wenn er ein paarmal mit Mist als Tarnung hin und her fährt.
Wir hoffen jedenfalls, bald wieder von Ihnen zu hören und wünschen Ihnen eine
schöne Weihnachtszeit!
Hochachtungsvoll und Grüezi!

Sepp Hofäcker, AFD-Gau (in der Nähe von Deggendorf)

Deutscher Einheit(z)-Textdienst Seite 3
++letzte meldung+++letzte meldung+++letzte meldung+++
Benzinpreiserhöhungen
Liebe Autofahrer,
und nun kommen wir zu unseren Gewinnern der Vorschläge für die täglichen
Begründungen von Benzinpreiserhöhungen. Prämiiert werden heute folgende
Vorschläge:
1. Die Büroausstattung der Vorstandsetagen der deutschen Mineralölkonzerne ist noch vom letzten Jahr.
2. Einige Golfplätze werden zurzeit saniert und die Golfschläger sind teurer
geworden.
3. Die Immobilienpreise für neue Villen und Immobilien der Vorstände der
Mineralölkonzerne sind gestiegen.
4. Einige Manager der Mineralölkonzerne haben sich mit Aktiengeschäften
verzockt.
5. Das Wetter ist heute nur durchwachsen.
6. Vor allem an der Frankfurter Börse.
7. Nicht nur die Tankschiffe, sondern auch die Tanklaster fahren auf deutschen Straßen nach wie vor mit Niedrigwasser.
Alle Einsender, die heute ausgewählt wurden, erhalten wegen der aktuellen Benzinpreiserhöhungen keine volle Tankfüllung mehr, sondern nur noch eine halbe.

Merz – Merkel
1998 gab es anläßlich eines neuen Spendenskandals bei der CDU folgenden interessanten Wahlslogan unter den damaligen Delegierten:
„Hirn und Herz – Merkel und Merz“.
Was davon übrig bleibt, wenn Angela Merkel nun von ihrer Funktion zurücktritt, ist noch unklar.

Einer von uns
Wahr ist, daß Friedrich Merz kürzlich geäußert hat, daß er in geordneten
persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen lebt und zur Zeit (?) finanziell unabhängig ist.
Unwahr ist, daß er bei seinem letzten ALG II-Antrag bestimmt nur versehentlich versäumt hat, sein Haus am Tegernsee, seine beiden Flugzeuge
und sein jährliches Einkommen von einer Million Euro anzugeben.
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EU-Force
Die Bundeskanzlerin unterstützt die Schaffung einer europäischen Armee,
weil diese der Welt zeigen würde, daß es zwischen den europäischen Ländern keinen Krieg mehr gibt. – Das stimmt. Nur von Staaten Europas gegen
andere.

Hartz IV
Die SPD will Hartz IV abschaffen, um wieder glaubwürdig zu werden.
Allerdings weiß sie offenbar nicht, daß sie bei den Wählern in Deutschland
nur noch glaubwürdig sein könnte, wenn sie sich erst mal selbst abschafft.

Verabschiedung zum Letzten
Wahr ist, daß der frühere oberste Verfassungsschützer Maaßen vor einiger
Zeit in den Ruhestand versetzt wurde.
Unwahr ist, daß die deutsche Verfassung weniger beschädigt worden wäre,
wenn man ihn schon früher aus dem Verkehr gezogen hätte.
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Event-Durchsage
Liebe Fahrgäste der deutschen Bundesbahn,
wir freuen uns sehr, Ihnen mitteilen zu können, daß die wöchentliche Ziehung der
planmäßigen Ankunft einer Zugverbindung dieses Mal auf Kösching in Bayern
gefallen ist.
Der ICE 1042 erreicht tatsächlich planmäßig um 11.42 Uhr den dortigen Bahnhof.
Erwartet werden wie immer zahlreiche Politiker sowie der Bundesverkehrsminister, der jedem Fahrgast ein kleines Stofftier überreicht. Außerdem spielt die Bundeswehrkapelle den Song „Wem Gott will rechte Gunst erweisen“. Zur Stunde
werden die Fahrgäste übrigens von einem erfahrenen Team auf die Ankunft vorbereitet. Sie üben Verhaltensregeln ein wie erkennbare Fassungslosigkeit oder das
Abwischen von Tränen in den Augen über die Freude bei der pünktlichen Ankunft
des Zuges.
Und zum Schluß noch eine Meldung für die restlichen Fahrgäste der deutschen
Bahn in Deutschland: Sie erreichen heute selbstverständlich - wie immer - alle
Ihre Anschlüsse, aber nicht Ihren Zug.
Ihre Deutsche Bundesbahn.
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Mobilmachung
Liebe Kameraden von der Reichsbürgergruppe Wiesengrund!
In großer Anerkennung unserer bisherigen Verdienste als staatstreue, nationalistische Wehrsportgruppe hat die hiesige Polizeidienststelle uns in geheimer Sache
beauftragt, sie ab sofort bei der Rückführung von Straftätern nach Afghanistan zu
unterstützen, weil es plötzlich so viele sind.
Die Lage ist also ernst! Wir bedanken uns zunächst für das große Vertrauen, das
der örtliche Polizeikommissar Alfons (Fonse) Obermeier in uns setzt, und ich
verlasse mich auf die Zuverlässigkeit unserer Kameraden, das von diesem geheimen Auftrag nichts nach außen dringt.
Wir werden jedenfalls mit Disziplin und soldatischem Gehorsam diese Aufgabe
erfüllen. Schon ab dem nächsten Mittwoch steht der erste Einsatz für uns an.
Er wird geleitet vom Brunnhuber Johannes, der in seinem Viertel jeden Sonntag
einen sonntäglichen Fahnenappell um sieben Uhr morgens für die Bewohner
durchführt. Und er trägt in eine Liste ein, wer fehlt.
Also ich selbst übernehme selbstverständlich das Oberkommando. Unsere Aufgaben sind:
1. Empfang der Abzuschiebenden von der Polizei, sie werden verschnürt
(mit einem halben Zentner Kabelbindern) angeliefert.
2. Es kann sein, daß es sich nicht nur um Afghanen handelt, die abgeschoben
werden, sondern auch um Chinesen, Türken, ALGII-Empfänger, Linke
oder Obdachlose. Die Herkunft soll deshalb diskret behandelt werden, für
uns sind alle Abzuschiebenden Afghanen.
3. Falls es durch eine Feindberührung am Flughafen zum Todesfall eines
Abzuschiebenden kommt, braucht kein Todesschein ausgefüllt werden.
Es reicht der Vermerk „eingegangen“.
4. Unmittelbar nach der Landung auf dem Flughafen Kabul singen alle Abzuschiebenden mit den Kameraden unserer Wehrsportgruppe das HorstWessel-Lied, das sie vorher eingeübt haben.
5. Für unseren Stammtisch wird bei jedem Rückflug nach der Landung ein
Erinnerungsfoto gemacht, wo alle Kameraden zusammen mit den Abzuschiebenden (und ihren großen braunen Kabelbindern) abgebildet sind.
Mit deutschem Gruße
Brandstätter Erwin, Kommandant Reichsbürgerarmee Süd,
Gruppe Wiesengrund.
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Geschäftsbedingungen zum Organverkauf
Sehr geehrter Herr Schmiedel,
wir freuen uns sehr, daß wir Sie als künftigen Lieferanten Ihrer Organe registrieren können! Wie Sie wissen, nimmt der Abnehmermarkt für menschliche Organe
weiterhin zu. Wir gehen davon aus, daß Sie es sich gut überlegt haben, auf welche
Organe Sie verzichten können, oder anders gesagt: was Sie unbedingt noch brauchen.
In Ihrem Angebotsschreiben steht allerdings, daß Sie uns zwei Milzen und zwei
Lebern anbieten können. Das muß ein Irrtum sein! Vielleicht haben Sie versehentlich die Organe Ihrer Ehegattin mit aufgeführt, allerdings bräuchten wir – falls
Ihrerseits Interesse dazu besteht – dafür noch eine persönliche Einverständniserklärung. Das ist zumindest in Europa bis zur nächsten Gesundheitsreform noch
vorgeschrieben.
Und nun zur Geschäftsabwicklung: Die von Ihnen angebotenen Organe können
heutzutage ohne Probleme entnommen werden, ohne daß Sie Ihr Leben verlieren.
Das geht weitestgehend auch, wenn Sie komplett ausgeschlachtet werden. Natürlich im Unterschied zu den Spendern in den Entwicklungsländern.
Konkret ist es in Deutschland möglich, daß Ihre Spenderorgane an einem einzigen
Tag entnommen werden und Sie abends die Entnahmestelle wieder verlassen können. Die Organentnahme erfolgt nach Industrie 4.0. Sie werden von einem Roboter im Eingangsbereich kurz untersucht, bekommen ein letztes Frühstück, setzen
sich dann auf ein Fließband und fahren die Organentnahmestrecke entlang. Sie
können dabei einen Film anschauen oder Musik hören, bis die Anästhesie wirkt.
Nach der Organentnahme werden Sie in den Aufwachraum gefahren. Falls etwas
schief geht bei der Operation, brauchen Sie sich keine Sorgen zu machen. Ihre
Angehörigen werden verständigt, die Organentnahme wird ausgeweitet, und die
Musik, die Sie vor der Anästhesie sich ausgesucht haben, spielt bis zur Abfahrt
ihrer Organe in den Kühlraum weiter und auch nach Wunsch auf Ihrer Beerdigung.
Hochachtungsvoll
Ralf Siebenknecht
Organ-Zentrum Süd

Observierung
Merkwürdigerweise fürchtet sich die AFD noch immer vor einer Beobachtung durch den Verfassungsschutz.
Dabei müßte sie doch aus jüngsten Erfahrungen mit anderen Gruppen wissen, daß sich eine enge Zusammenarbeit zwischen Verfassungsschutz und
Rechtsextremisten immer auszahlt.
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Pauschalurlaub der anderen Art
Sehr geehrte Familie Fiedler,
hiermit möchten wir Ihnen für die diesjährige Sommersaison ein tolles Urlaubsangebot mitten auf dem Meer unterbreiten.
Es handelt sich um eine zufällig neu entstandene Insel, die von uns vor zwei Wochen im internationalen Grundbuch eingetragen wurde und sich zwanzig Seemeilen vor den Küsten Floridas befindet. Das Material der Insel ist stabiler
Plastikmüll, der durch jahrelanges Treiben im Salzwasser klinisch sauber ausgewaschen ist und nun mit stabilen Bindematerialien und natürlichen Werkstoffen
wie Kunststoff geformt und befestigt wurde. Auf der Insel befinden sich nun 250
herrliche Ferienappartements mit vielen großen Plastikpalmen, die nicht gegossen
werden müssen, sowie ein Restaurant und eine Achterbahn. Sie Siedlung heißt
„Neu-Deutschland“, weil der Plastikmüll nachweislich aus Deutschland angeschwemmt wurde.
Das Erholungsgefühl stellt sich sofort ein, wenn Sie etwa vor Ihrem Bungalow
liegen und die leeren Plastikflaschen neben sich und unter sich gurgeln hören. Sie
denken immer, Sie liegen am Strand!
Für Ihr leibliches Wohl ist bestens gesorgt: In einem Restaurant werden in Kunststofftöpfen- und -pfannen neue, moderne und bunte Gerichte gezaubert, die aus
der natürlichen Umgebung der neuen Insel stammen und gut schmecken.
Als Ursprungs-Spender für die Plastik-Insel erhalten Sie selbstverständlich bei
sofortiger Buchung einen Bonus. Bezahlt wird auf der Insel übrigens mit Plastikgeld.
Wir würden uns freuen, wenn Sie Ihren Urlaub dort gleich buchen!
Hochachtungsvoll

Dr. Kurt Auerbeck
Recycling-Insel Neu-Deutschland
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Aktuelle Gesundheitsmitteilung
Sehr geehrter Patient,
pflichtgemäß möchten wir Sie darüber informieren, daß alle Daten und amtlichen
Unterlagen in unserer Praxis ab sofort in einer neuen elektronischen PatientenAktie aufbewahrt werden.
Der Begriff „elektronische Patienten-Aktie“ drückt schon vom Namen her unsere
hohe Wertschätzung gegenüber Ihren Einkommensverhältnissen sowie der maximalen Abrechenbarkeit unserer Rechnungen bei Ihrer Krankenversicherung aus.
Ein Börsengang der elektronischen Patienten-Aktie ist trotzdem bis auf weiteres
noch nicht geplant. Ihre nette Hausarztpraxis im Bankenviertel.
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Waffenabgabe in Bayern
Das Bayerische Innenministerium teilt mit, daß die Aktion zur freiwilligen Waffenabgabe im Freistaat erfolgreich beendet wurde.
Auf Nachfrage wird darauf hingewiesen, daß die Sprache in Bayern auch weiterhin nicht waffenscheinpflichtig ist. Nach neuesten semantischen und soziokulturellen Erkenntnissen kann die Verwendung der Sprache gegen bestimmte
Bevölkerungsgruppen oder Einzelpersonen zwar verletzend sein, aber sie führt
nach genauer Prüfung nicht sofort zum Tod.
Nach medizinischen Erkenntnissen gibt es sogar keinerlei sichtbare äußere Verletzungen an Körpern durch brutale Sprachangriffe auf Menschen in Bayern.
Im Ergebnis einer flächendeckend vorgenommenen Testserie im Sommer haben
mit Sprache operierende bayerische Politiker diese Ergebnisse bestätigt.
Selbst bei Verwendung der beiden Wörter „wunderbarer Neger“ sind von wunderbaren Negern nur zustimmende und freundliche Äußerungen gefallen, sogar
Dankbarkeit.
Sprache wird in Bayern deshalb auch in Zukunft nicht als Bedrohungswerkzeug
registriert, sondern gehört zum schützenswerten Bayerischen Kulturgut.

Das Bayerische Heimatministerium
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Protestbrief an die Mindestlohnkommission
Sehr geehrte Damen und Herren,
mit großer Überraschung haben wir registriert, daß unser Mindestlohn um 0,35
Euro erhöht werden soll.
Darüber sind wir sehr verunsichert. Der Bergner Wilhelm hat sofort gemeint, daß
die Zahl nicht stimmen kann und das Komma falsch gesetzt ist. Aber wir wissen
nicht, ob es um eine oder zwei Stellen verrutscht ist. Jedenfalls gibt es unter uns
keine Klarheit, ob die Mitteilung über die Höhe der Mindestlohnerhöhung stimmt,
wir können uns das einfach nicht vorstellen.
Am besten wäre es, Sie beschließen eine Mindestlohnerhöhung in dieser Höhe nur
noch am 11.November. – Dann weiß nämlich jeder, daß es ein Karnevalsscherz
und eine Gaudi ist.
Hochachtungsvoll

die Mindestlohnbezieher in Deutschland.
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Regierungsversprechen
Liebe Bürgerinnen und Bürger,
während einer Fußball-Weltmeisterschaft verhalten sich viele der Deutschen fußballpatriotisch. Sie hängen in der Wohnung deutsche Flaggen auf, essen aus
schwarz-rot-goldenen Tellerchen, tragen ihr Fußball-Trikot sogar in der Badewanne und brüllen die deutsche Nationalhymne beim Einkaufen oder am Arbeitsplatz.
Außerdem passiert in deutschen Familien das Schminken und Schmücken der
Wohnung in den Nationalfarben noch erwartungsfreudiger als im Fasching, kurzum: die deutsche Fußball-Nationalmannschaft ist während einer Weltmeisterschaft für viele Bürger ein Ankerpunkt für Identifikation und Zugehörigkeit (aus
uns unverständlichen Gründen übrigens viel mehr als mit der Bundesregierung).
Deswegen werden wir alles dazu tun, daß die Fußballweltmeisterschaft ab sofort
jährlich stattfindet - zumindest in Deutschland.
Das sind wir unseren Bürgern schuldig.

Die Bundesregierung

