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++letzte meldung+++letzte meldung+++letzte meldung+++
Sichere Auslandseinsätze
Berlin: Die neue Regierung will Bundeswehrsoldaten bei künftigen Auslandseinsätzen durch mehr Drohnen schützen.
Langfristig ist sogar daran gedacht, dass jeder Soldat beim Bundeswehreinsatz
seine persönliche Drohne mit sich führt, der er ein Kommando geben kann, die er
wartet, pflegt und abends vor dem Zubettgehen auch einmal streichelt oder mit ihr
spricht.
Diese persönlichen Kampfdrohnen sollen, wenn sie sich bei der Arbeit über viele
Einsätze hinweg bewährt haben, sogar eine Alterssicherung erhalten.
Um zu erproben, ob sich dieses Konzept bewährt, sollen zunächst noch viel mehr
Auslandseinsätze der Bundeswehr durchgeführt werden als bisher.
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eichen+++aktenzeichen+++aktenzeichen+++aktenzeichen++
Klimagipfel Glasgow – Abschlusserklärung
Hiermit teilen wir mit, dass der Klimagipfel 2021 außerordentlich erfolgreich war.
Mit der sehr schmackhaften, interessant zusammengestellten Speisenfolge bei den
Abendbüffets, bei denen ein überzeugendes Angebot an schottischen und englischen Spezialitäten präsentiert wurde, haben alle Teilnehmer an jedem Tag kulinarische Genüsse erleben können, die das Klima bereichert, unsere Beratungen
mit Wohligkeit gestimmt und unsere Bäuche angenehm gefüllt haben.
Dies, verbunden mit dem Kredenzen edler Champagnersorten und dreißig Jahre
altem gelagertem schottischen Whisky haben sich unsere Abendgespräche in fröhlicher Runde und wohl klimatisiert bis nach Mitternacht weiterführen lassen.
Alles zusammen sorgte für ein notwendiges, entspanntes und friedliches Klima
aller Konferenzteilnehmer. - Und zwar so, dass manche gar nicht mehr wussten,
ob sie hier Urlaub machen oder auf einer Tagung weilen.
An Ergebnissen gibt es daher wenig zu berichten. Aber wir sind uns alle einig,
dass umgehend etwas gegen das Klima getan werden muss, vor allem in voll besetzten Konferenzsälen.
Einig geworden sind sich auch die Teilnehmer, dass mit sofortiger Wirkung endlich ein Kohleeinstieg stattfinden muss. Mit Verblüffung haben einige Teilnehmer
registriert, dass in ihren Heimatländern, von denen aus sie delegiert wurden, andauernd nur über einen Kohleausstieg geredet wird.
Schließlich geht es doch beim Kampf um das Klima vor allem um die Aktienanteile der Konzerne. Also um ihren Kohleeinstieg und ihre künftigen Profite durch
die Klimakatastrophe.
Abschließend sei den tollen Gastgebern herzlich gedankt, die an vielen Tagen ein
bereicherndes kulturelles Programm mit tausenden von Eingeborenen aus Schottland durchgeführt haben. Diese sind jeden Tag zur Begrüßung lärmend und jauchzend durch die Stadt marschiert, begleitet von Polizisten. Nur wenige allerdings
hatten leider folkloristische Elemente wie Dudelsäcke dabei oder trugen Schottenröcke.

++letzte meldung+++letzte meldung+++letzte meldung+++
USA – Neues vom Aktienmarkt
New York: Vor dem Hintergrund der Tatsache, dass fast drei Viertel der Amerikaner an einen Himmel und 62 Prozent an eine Hölle glauben, ging heute die neue
überirdisch orientierte Reisefirma „Jenseits AG“ an die Börse.
Ab sofort können bei dieser Firma Amerikaner für das Leben danach unbegrenzte
Aufenthalte in Himmel oder Hölle buchen. Bereits nach dem Börsenstart waren die ersten begehrten Plätze an beiden Orten
bereits ausverkauft. Die teuersten Reservierungen für einen Aufenthalt im Jenseits
sind die in der Nähe von verstorbenen US-Präsidenten. Unklar ist allerdings noch,
ob sich auch nur ein einziger US-Präsident im Himmel befindet.
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Nachtrag
Wenn zwei Bayerische Landtagsabgeordnete in Millionenhöhe Bestechungsgelder für Corona-Schutz-Maßnahmen und Impfstoff erhalten haben, und das Gericht dies völlig in Ordnung findet, dann stellt sich
berechtigt die Frage, ob die Richter in der gleichen Partei sind.

Armut in Deutschland
Die neue Bundesregierung teilt mit, dass die Armut in Deutschland bald
vorbei ist.
Hartz IV-Empfänger leiden dann nämlich nicht mehr unter Armut, sondern
nur noch unter „deutlichen Kaufeinbußen“.

++letzte meldung+++letzte meldung+++letzte meldung+++
Aktueller Börsenbericht
Die Anleger von Wirecard-Aktien können endlich aufatmen. Ihre Aktien sind
noch etwas wert! Gegen die Abgabe einer Aktie erhalten sie fünf Blatt hochwertiges Toilettenpapier, das zumindest noch einen Gebrauchswert enthält. – Es
braucht im Unterschied zur Aktie auch nicht mehr im Tresor aufbewahrt werden.

CDU
Die CDU will zum ersten Mal in ihrer Geschichte eine Mitgliederbefragung durchführen. – Wenn ihre Wahlergebnisse und ihre Parteientwicklung
so weitergehen, muss sie sich damit beeilen.

Dienstjubiläum
Zehn Jahre ist es her, dass der frühere Verteidigungsminister Karl-Theodor
zu Guttenberg wegen eines Plagiats bei seiner Doktorarbeit gehen musste.
Seitdem hat er sich weiterentwickelt. – Durch die Beratung von Wirecard
hat er einen weltweit milliardenschweren Firmenbetrug mit organisiert.
Respekt!

++letzte meldung+++letzte meldung+++letzte meldung+++
Schonvermögen
Berlin: Menschen müssen künftig weniger von ihrem Vermögen aufessen, wenn
sie Hartz IV erhalten.
In der Praxis bedeutet dies, dass täglich ein Einkaufswagen voller Pfandflaschen
frei ist. Der zweite wird auf die Stütze angerechnet.
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Neue Jahrmarktattraktion: Phillipp Amthor
Sehr geehrter Herr Amthor,
seit vielen Jahren sind Sie uns als saulustig aussehender Politiker bekannt, der
keine Korruption auslässt. Was Letzteres angeht, unterscheiden Sie sich dabei
nicht von anderen Politikern.
Vor dem Hintergrund der Pandemie, die das Vergnügungs- und Jahrmarktgeschäft
in Deutschland existenziell trifft, sind wir deshalb sehr interessiert, Sie für verschiedene Auftritte auf Jahrmärkten, Bierfesten und Dorfkirchweihen als Attraktion anzubieten. Sie brauchen dort auch nichts anderes zu tun, als sich in einem
feinen Anzug hinzustellen und ab und zu einen Geldschein aufzuheben, den man
ihnen zuwirft.
Dazu genügt es völlig, wenn Sie sich auf ein kleines Podest stellen. Das vorbeilaufende Publikum wird sofort schallend lachen, wenn es Sie erkennt.
In früheren Zeiten hat es auf Jahrmärkten eine Dame ohne Unterleib gegeben,
einen Liliputaner oder einen Menschenaffen, der eigentlich ein Mensch war. Aber
in der heutigen Zeit reichen solche Darbietungen als Volksbelustigung nicht mehr
aus.
Ein korrupter Politiker-Schnösel wie Sie aber wäre eine tolle Attraktion. Sie brauchen sich auch nicht in einen Käfig zu stellen, das Publikum tut Ihnen garantiert
nichts. Wir wissen auch, dass Sie gerne mit einem großen Kaliber schießen, wenn
Sie auf der Jagd sind. Und wenn Sie einverstanden sind, werden wir zu den Jahrmärkten dann örtliche Jägervereine einladen, die ein Halali blasen vor Ihrer Rede.
Wenn wir Sie ankündigen, reicht es völlig aus, dass wir über Ihre aktuellen Korruptionsfälle informieren, und die Leute strömen in Massen auf die Feste und
lachen sich kaputt, wenn Sie vor einer Bude stehen. Was Ihre Sicherheit betrifft,
werden wir Ihnen eine elektronische Fußfessel anlegen. Dabei geht es nur um Ihre
Sicherheit, falls Sie jemand stehlen will. Und Ihr Honorar in Höhe von 200 Euro
täglich geht denke ich in Ordnung. Sie können ja auf den Jahrmärkten gern auch
Ihre Korruptionsgeschäfte weiterführen.
Wir wären Ihnen jedenfalls sehr dankbar, wenn Sie unsere existenziell angeschlagene Schaustellerzunft solidarisch mit Ihren Auftritten unterstützen und freuen
uns schon jetzt auf Sie!
Hochachtungsvoll
Ernst Breitenstädter
Vorsitzender des Jahrmarkt- und Vergnügungsvereins.

Regierungsbildung
Jedes Mal, wenn sich eine Regierung neu bildet, wartet das Volk mit großem Interesse darauf.- Und hofft, dass sie es auch ist.
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Altersrente
Die Bundesregierung bekräftigt, dass Arbeitnehmer auch nach 45 Arbeitsjahren bereits eine Rente erhalten. – Allerdings nur noch in Höhe einer
Grundsicherung.
Dafür wird die Form der Auszahlung unbürokratischer. Die Rente kann in
Bitcoins ohne Internetzugang oder in Flaschenpfandgutscheinen erfolgen.

Bitcoin-Lösung
Die Abwicklung einer Transaktion im Bitcoin-Netzwerk verbraucht rund
427 Kilowattstunden an Strom.
Da es sich bei Bitcoins um eine Krypto-Währung handelt, würde es sich
angesichts der Klimafrage direkt anbieten, wenn sich auch die Menschen,
die mit Bitcoins handeln, in Krypto-Ausgaben verwandeln.

Herr Wiesmüller
Seenot
Wenn es immer häufiger vorkommt, dass ein Seenotschiff im Mittelmeer
keinen Hafen findet, dann ist die an Bord befindliche Ware – also Flüchtlinge in Seenot – offenbar bedrohlicher als ein mit Waffen gespicktes
Frontex-Schiff, das den Hafen zur Jagd auf Flüchtlinge verlässt.

Herr Wiesmüller
Danach
Also selbst das Wetter hat doch gepasst, nicht wahr? Und dann die vielen
kulturellen Einlagen, diese Dudelsäcke, wie man in Schottland sagt, mit
denen die Demonstranten einen tollen, kulturellen Beitrag geleistet haben.
Ja, und nicht zuletzt das Kulinarische. Also bei jedem Essen schottische
Spezialitäten wie dieses Haggis.
Und auch sonst haben die Delegierten und Staatspräsidenten nicht nur am
Abend, sondern auch während des Gipfels sich gut unterhalten und viel
gelacht. Also einen Krieg gibt es da nicht in der nächsten Zeit, das kann ich
mir wirklich nicht vorstellen.
Ja, da kann man dann nur sagen, dass der diesjährige Klimagipfel ein
Bombenerfolg war, oder?
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Kundenmitteilung:
Corona-Schutz für die Nordmanntanne
Liebe Kunden,
wie Sie wissen, ist die gemeine Nordmanntanne seit Jahren der Topseller bei deutschen Familien an Weihnachten. Mehr noch, inzwischen ist sie sogar ein vollwertiges Familienmitglied der deutschen Familie und kann bei Standesämtern ins
Familienbuch eingetragen werden.
Es ist wirklich ein Baum zum Streicheln und Kuscheln, und Kinder haben gern
hübsche Bilder von ihm im Kinderzimmer hängen.
Vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie bitten wir Sie gerade deshalb, Ihre
Nordmanntanne vor Ansteckung zu schützen:
1. Auch für Ihre Nordmanntanne gilt an Weihnachten nicht nur die Kugelund Lametta-Pflicht, sondern das Tragen einer FFP2-Maske, wenn Sie mit
ihr die Weihnachtslieder singen.
2. Die 3-G-Regel ist für Nordmanntannen angesagt, wenn Sie am ersten
Weihnachtsfeiertag die Verwandtschaft in einer Stärke von einem Dutzend Menschen überfällt.
3. Sollte Ihre Nordmanntanne nach den Feiertagen mehr als 750 Nadeln verloren haben, ist es höchste Zeit für eine Booster-Impfung.
4. Übrigens. Das tägliche Anpinkeln Ihres Baumes durch Ihren Pudel ist für
die Tanne natürlich ungefährlich.

Abendstimmung
Auf dem Klimaschutzgipfel in Glasgow hat der Britische Premier Johnson
den nahenden Weltuntergang prophezeit.
Inzwischen wurde dazu ein Hedge Fonds gegründet, der Aktien-Gewinne
bei einem Weltuntergang in den nächsten fünf Jahren in Aussicht stellt.
Noch unklar ist, wie diese Aktiengewinne nach dem erfolgten Weltuntergang ausbezahlt werden, wenn es keine Banken mehr gibt – und keine
Welt.

++letzte meldung+++letzte meldung+++letzte meldung+++
Neues vom Parlament
Und nun die aktuellen Meldungen zur Korruptionslage: 72 Prozent der Abgeordneten sind im neuen Bundestag Rechtsanwälte, Steuerberater oder Finanzexperten.
Zum Ausgleich dafür ist im Parlament auch weiterhin kein einziges - von Kinderarmut betroffenes - Kind vertreten.
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Herr Wiesmüller
Die Parteien
Nach ihren Wahlversprechen kommt für uns immer das Wahlerbrechen. –
Und wenn keiner mehr daran denkt, die Wahlverbrechen.

Tapetenwechsel
Es besteht die erfreuliche Aussicht, dass die SPD das von ihr erfundenen
„Hartz IV“ endlich abschaffen will.
Da sich aber nichts ändern soll außer dem Namen, ist davon auszugehen,
dass unmittelbar nach Regierungsbildung der Begriff „Bürgergeld“ zum
neuen Unwort der nächsten Jahre gewählt wird.

