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++letzte meldung+++letzte meldung+++letzte meldung+++
Programmänderung
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer,
zu Beginn unserer Sendung teilen wir Ihnen wieder mit, daß die Nachricht über
Corona auch heute die einzige Tagesmeldung ist.
Unwichtige Meldungen über tote Flüchtlinge an den Grenzen Griechenlands oder
im Meer sowie über sogenannte Kriege erfahren Sie nach dem CoronaWetterbericht und den Corona-Glückszahlen.
Gute Nacht.

++letzte meldung+++letzte meldung+++letzte meldung+++
Aktuelle Meldung für Hamsterkäufer
Deutsche Kunden, die auch nach dem Ende der Corona-Krise aus Gewohnheit
weiterhin hamstern, werden freundlich darauf hingewiesen, daß ihre eigenen Aktien, Wertpapiere, Gewinnobligationen, Staatsanleihen und in Kürze auch Geldbündel bald kostengünstiger sind als der Kauf von Klopapier.
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Nachruf auf das Grundgesetz
Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger,
mit Fassungslosigkeit und Trauer müssen wir Ihnen leider mitteilen, daß das
Grundgesetz gestern Nacht im Zusammenhang mit der Corona-Krise von uns
gegangen ist.
Wie Sie alle wissen, gehörte das Grundgesetz in seinem Alter von 71 Jahren zur
Hauptrisikogruppe und hatte bestimmte Vorerkrankungen durch operative Eingriffe, die an ihm jahrzehntelang immer wieder vorgenommen wurden.
Wir müssen Ihnen leider mitteilen, daß ein großes, dem Grundgesetz würdiges
Staatsbegräbnis leider wegen der Infektionsgefahr nicht möglich ist. Beim nichtöffentlichen Staatsakt werden die letzten verbliebenen Grundrechte, die der gegenwärtigen Krisensituation bereits angepaßt wurden, verlesen. Dabei handelt es sich
um Folgende:
Art.1: Die Würde des Menschen ist auf unbestimmte Zeit antastbar.
Art.2 Markus Söder hat unbegrenzt das Recht auf die freie Entfaltung seiner Persönlichkeit.
Art.3 Abs. 1: Alle Menschen sind in Zeiten des Corona-Virus dem Grundgesetz
gleich.
Abs.3 Abs.2: Jeder darf wegen seiner Armut und seiner Rasse durch die Folgen
des Corona-Virus so benachteiligt werden, daß er verhungert oder erfriert.
Art.4: Die Freiheit des Glaubens an die deutsche Wirtschaft bleibt unverletzlich.
Art. 5: Jeder Unternehmer hat das Recht, seine Meinung über die völlig unzureichende finanzielle Unterstützung durch den Staat täglich mehrfach zu äußern in
Wort, Schrift und in der Bild.
Art. 12: Alle Deutschen haben schon vor der Ansteckung mit dem Corona-Virus
das Recht, sich einen neuen Arbeitsplatz zu suchen, ehe Ihre jetzige Firma in
Konkurs geht.
Art. 13: Eine Wohnung ist nicht unverletzlich, wenn der Vermieter nach der Ansteckung durch den Spekulationsvirus sein Mietshaus leermachen will.

Exklusives
Wahr ist, daß US-Präsident Trump daran gescheitert ist, die ExklusivRechte für den Corona-Impfstoff von einer Firma aus Deutschland zu erhalten.
Aus Rache versucht er nun, die Exklusivrechte der Firma Bayer in den
USA für Glyphosat zu kriegen. Da werden die Deutschen aber schauen.
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Weiter so Deutschland
Immer öfters äußern Politiker nach rechten Terroranschlägen, daß sie nur
noch sprachlos sind. – Eben deshalb gegen die Terroranschläge weiter.

...hören se mal, Frau Müller-Goldschmitz...
Unter Quarantäne
Liebe Frau Müller-Goldschmitz,
jetzt weiß ich wirklich nicht mehr, was ich zuhause noch machen soll in dieser
Corona-Krise. Ich weiß ja nicht, wie es Ihnen geht? - Zuerst habe ich meinen
Schmuck mal wieder sauber gemacht und sortiert. Das hat eine Woche gedauert.
Meine Brillis und mein Smaragd-Armband und das schwere Platin-Ohr-Gehänge,
das mir Horst-Rüdiger damals geschenkt hat, als ich die Ziste hatte. Ja, er hat vor
der OP ja noch nicht gewußt, daß es nichts Schlimmes ist und sich wirklich Sorgen gemacht.
Naja, wenn ich gestorben wäre, hätte er es natürlich wieder geerbt. Insofern war es
ein Anlage-Geschäft für ihn, eine Win-win-Situation, womit er sich gut auskennt.
Ach ja, und meiner Haushaltshilfe Gisela habe ich mal beim Frühjahrsputz zugeschaut übrigens. Wenn man sie ordentlich herumkommandiert, spurt sie richtig. –
Tja, aber jetzt weiß ich wirklich nicht mehr, wie ich den Tag herumbringen soll in
dieser Quarantäne.
Wissen Sie übrigens, was Horst-Rüdiger macht? Das erraten Sie nie. Er hat sich
aus China einen echten, verifizierten Corona-Virus bestellt. Ja, er hat ihn mir gezeigt, natürlich nur durch das versiegelte Glas. Also eigentlich sieht man gar
nichts, ehrlich gesagt. Er sieht sogar recht harmlos aus.
Wissen Sie, der Horst-Rüdiger ist mit den Kapitalanlagen in einer Krise so was
von vorausschauend, das bewundere ich. Vor einigen Jahren hat er sich übrigens
auch den ersten SARS-Virus gekauft, weil das schon gehörige Auswirkungen auf
die Finanzmärkte gehabt hat. Bei dem Covid 19 ist sich Horst-Rüdiger sicher, daß
er große Profite machen wird auf den Finanzmärkten. Nächtelang hockt er vor
dem PC und kichert komisch.
Ja, und frohlockend ist er neulich in der Wohnung herumgelaufen, nachdem die
Merkel gesagt hat, das wird größer als die Finanzkrise 2008. Und der Altmeier hat
dann gemeint, daß die Unternehmen alles kriegen, und es ist so viel Geld da und
das muß endlich ausgegeben werden.
Sofort hat sich der Horst-Rüdiger fröhlich pfeifend – ich habe gedacht, er hat wieder mal gekifft – an den Computer gesetzt und diesen neuen Virus bestellt.
Horst-Rüdiger meint jedenfalls, wenn das einmal vorbei ist, könnte man später
noch einmal eine Pandemie auslösen. Und dann würde er noch einmal profitieren
mit seiner Zockerei auf den Finanzmärkten. Da kennt er nichts, Frau MüllerGoldschmitz…Herzliche Grüße und gute Besserung! Ihre Berta von Liebental
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Flügel
Der Flügel der AFD wurde als rechtsextremistische Vereinigung eingestuft
und soll vom Verfassungsschutz beobachtet werden.
Kostensparend ist es dennoch: Ausgehend von der Rolle des Verfassungsschutzes bei den NSU-Morden ist davon auszugehen, daß der Verfassungsschutz aktiv im Flügel mitarbeitet und sich daher selbst beobachten kann.

Scheuer
Wie absehbar, sind frühere Handy-Daten des Bundesverkehrsministers im
Zusammenhang mit der Maut-Affäre „versehentlich“ gelöscht worden.
Offenbar hat Herr Scheuer dabei das historische Vorbild der WatergateAffäre in den USA vor Augen gehabt. Von der Untersuchungskommission
müßte er daher korrekterweise in Herr „Löscher“ umbenannt werden.

Entwarnung
Wie die Welt-Zocker-Organisation (WZO) mitteilt, ist der als „Cum-Ex“Geschäft bekannte Betrug durch erschlichene Mehrfach-Erstattung von
Steuern auf Kapitalgeschäfte zwar nicht strafbar, jedoch hoch ansteckend.
Die Infizierung findet an allen Wertpapierbörsen und übers Internet statt
und breitet sich nach wie vor auch trotz Ausgangssperre weiter aus.

Der letzte Merz
Der neue, sich eigenmächtig und heimlich ernannte CDU-Vorsitzende
Merz hat sich ausdrücklich gegen eine Frauenquotierung beim nächsten
Parteitag ausgesprochen. Er habe als Vorstandsvorsitzender von Blackrock
jahrelang die Erfahrung gemacht, daß eine einzige Frau im Aufsichtsrat
völlig ausreicht für qualifizierte Arbeiten wie Kaffee kochen, Häppchen
servieren und Versorgung mit Drinks. Im Übrigen sei von nicht näher genannten CDU-Frauen in den letzten Jahren viel Unfug getrieben worden.

Gute Besserung
So wie der Staat plötzlich sein Füllhorn ausschüttet über die deutsche Wirtschaft mit Förderungshilfen in dreistelliger Milliardenhöhe, könnte tatsächlich der Verdacht aufkommen, der Corona-Virus sei von Unternehmen
erfunden worden.
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Dankesbotschaft zur Flüchtlingsabwehr
Liebe Griechen,
mit großer Freude und tiefempfundener Verbundenheit bedanke ich mich als EUPräsidentin für die Verhinderung des Einwanderns von Flüchtlingen an der europäischen Außengrenze nach Griechenland!
Die griechische Polizei sorgt dort nach wie vor aufopferungsvoll für die Verteidigung der demokratischen und europäischen Werte - also vor allem der Börsenkurse - gegen die unbarmherzigen, gefährlichen Flüchtlinge.
Nach wir vor ist leider unklar, wie die expandierende Produktion weiterer Flüchtlinge verhindert werden kann. Manche sagen sogar, daß Flüchtlinge neuerdings
durch Kriege produziert werden, aber das glaube ich nicht. Und außerdem ist es
so, daß es ja immer gute und schlechte Flüchtlinge gibt, nicht wahr. Ein Flüchtling, der keine Ansprüche stellt und bald wieder geht, auch wenn man ihn dazu ein
wenig schubsen muß, ist immer ein guter Flüchtling.
Der gute Flüchtling kommt auch oft übers Mittelmeer mit einem Schlauchboot
und erreicht dann aus irgendwelchen unbekannten Gründen nicht die europäische
Küste. Und ein schlechter Flüchtling steht eben jetzt vor der Griechischen Grenze
und bringt seine ganze Sippe mit.
Wir freuen uns jedenfalls sehr über die neue Solidarität aller europäischen Länder,
wenn es um die Verhinderung des Einmarsches von Flüchtlingen nach Europa
geht. Die traditionelle Verbundenheit zu Ungarn und Polen erlebt in diesen Wochen eine völlig neue Qualität.
Und Griechenland hat sich als starker „Schild Europas“ erwiesen. Vielen Dank für
den Mut der griechischen Polizei, endlich auch mit Blendgranaten und scharfer
Munition statt mit Kugelschreibern gegen die frechen Flüchtlingskinder vorzugehen, die uns die Haare vom Kopf fressen wollen!
Außerdem vermuten wir, daß bei den Flüchtlingen viele dabei sind, die gar keine
sind, sondern Urlauber aus Nigeria, Somalia und dem Irak.
In diesem Sinn: lassen Sie unser Europa weiter verteidigen gegen die große
Flüchtlingsschwemme. Nur wer als Flüchtling vor der europäischen Grenze bleibt,
ist ein guter Flüchtling! Wir schaffen das. Vive l'Europe! Long live Europe!

Ihre Ursula von der Leyen

Corona bis zur Sommerpause
Wegen des Corona-Virus finden bis zur Sommerpause die Sitzungen des
Bundestags nicht nur ohne Zuhörer, sondern auch ohne Abgeordnete und
Bundesregierung statt.
Die Bevölkerung wird dabei wohl keinen Unterschied merken.
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Corona-Schutz für die deutsche Wirtschaft
Sehr geehrte deutsche Unternehmer,
mit dem nachfolgenden Aktionsprogramm will die Bundesregierung alles tun, um
Ihnen und Ihren Firmen maximalen Schutz in der Corona-Krise zu bieten. Wir
bitten Sie dazu um Beachtung folgender Punkte:
1. Nehmen Sie als Unternehmensvorstände ab sofort keinen persönlichen
Kontakt mehr zu Ihren Mitarbeitern auf. Diese sind womöglich vom
Corona-Virus infiziert. Das Anliegen der Bundesregierung ist, vor allem
Sie als Stützen der Wirtschaft zu schützen. Ihre Beschäftigten sind zweitrangig.
2. Der von uns gewährte Schutz betrifft vor allem Ihre Gesundheit, also Ihre
persönlichen Urlaubswünsche. Die Regierung wird dafür sorgen, daß keine potentiellen Corona-infizierten Personen sich Ihren Sommervillen oder
Inseln nähern. Die Bundeswehr übernimmt Ihren dortigen Personenschutz
mit Schnellbooten und Flugabwehr.
3. Bitte gehen Sie mit den von der Regierung für die Gesundung der Wirtschaft beschlossenen Fördermitteln großzügig um! Sie können jederzeit
einen größeren Nachschlag für Ihre persönliche Gesundheit einfordern.
Dafür wurde ein Sonderfonds gebildet von einer Milliarde Euro für die
Anschaffung neuer Segeljachten, der Einrichtung von Golfplätzen sowie
dem Kauf kleiner Inseln in den schwedischen Schären. Bitte behandeln
Sie das diskret, der Steuerzahler weiß davon nichts.
4. Das Kurzarbeitergeld sowie andere Konjunkturprogramme dienen natürlich nicht nur den Beschäftigten, sondern vor allem Ihnen als Unternehmer. Sie können diese Mittel gerne weiterhin zum Zocken an den Börsen
verwenden, wie bei der Finanzkrise 2008, es handelt sich um Spielgeld.
Die Bundesregierung wird dafür sorgen, daß die Handelsmärkte und Börsen offen bleiben. - Ebenfalls bitte diskret behandeln.
5. Zur Förderung von mittelständischen Unternehmen haben wir ein besonderes Geschenk. Ihre Direktoren und Vorstandsvorsitzenden dürfen bei
den nächsten Wirtschaftsdelegationen im Ausland dabei sein und sich in
der Nähe der Kanzlerin aufhalten. Aber bitte nicht dauernd anfassen!
6. Sollten Sie als Manager oder Unternehmensvorstände trotzdem vom
Corona-Virus angesteckt werden, übernimmt das Bundeswirtschaftsministerium alles, um Ihre Genesung medial zu begleiten. Im Fall Ihres Ablebens erhalten Sie ein Staatsbegräbnis.

Das Bundeswirtschaftsministerium
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Das Wichtigste zu Corona
Die Staatsregierungen, die Rüstungsindustrie sowie die Börsen reagieren
auf den Corona-Virus weiterhin entspannt. Kriege sind bekanntlich längst
keine Massenveranstaltungen mehr. Die Ansteckungsgefahr ist gering und Kriege können sorglos und gewinnbringend weitergeführt werden.

Lastenausgleich
Wahr ist, daß der Türkische Präsident Erdogan wegen der steigenden Nebenproduktion von Flüchtlingen durch seinen Krieg nun einen Lastenausgleich fordert.
Unwahr ist übrigens, daß die EU an der Produktion von Flüchtlingen nicht
beteiligt ist. Es fällt nur nicht so auf, weil diese häufig vor der Ankunft im
Meer ertrinken.

Nachfolger für Angela
Frau Klöckner hat darauf verzichtet, sich als Kanzlerkandidatin der CDU
zu bewerben und stattdessen großzügig eingeräumt, daß auch Männer sich
bewerben dürfen.
Da die deutsche Wählerschaft inzwischen allerdings an Frau Merkel gewöhnt ist, sollten aussichtsreiche männliche CDU-Kandidaten ab sofort in
roten, blauen, grünen oder gelben Kostümen mit drei Knöpfen auftreten. –
Und Alexander Merz zusätzlich mit einer Merkel-Perücke.

Aktuelles zum BER
Wahr ist, daß die Volkswagen AG zur Zeit Tausende Autos auf den freien
Flächen des künftigen Berliner Flughafens geparkt hat, weil sie diese nicht
verkaufen kann. Das bedeutet, daß die Fertigstellung des Flughafens sich
solange verschiebt, bis die ersten zehntausend Fluggäste einen neuen
Volkswagen gekauft haben, weil das Rollfeld blockiert ist.

Beitrag zum Klimaschutz
Vor dem Hintergrund, daß die CO2-Werte bei Kriegsgerät am höchsten
sind, garantiert die Bundessregierung weiterhin alles zu tun, um die produzierten Rüstungsgüter in Deutschland zu reduzieren.
Sie exportiert aus Klimaschutzgründen daher auch in diesem Jahr für 6,35
Mrd. Euro deutsche Rüstungsgüter ins Ausland.
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Letzte Sparkassenmittteilung
Sehr geehrter Herr Weber,
wir freuen uns sehr, daß uns, den Banken, der ehrenwerte Herr Draghi, der die
Europäische Zentralbank aus Altersgründen verlassen mußte, zum Abschied noch
eine weitere Zinssenkung versprochen hat.
Dies bedeutet in Ihrem Fall allerdings, daß in Kürze alle von Ihnen angelegten
Sparguthaben nicht nur restlos aufgebraucht worden sind, sondern Sie durch die
Minuszinsen und unsere neu eingeführten „Geld-Lager-Gebühr“, bereits eine
Kontoschuld von 3433,52 Euro haben.
Wir fordern Sie daher auf, dieses Minus bis zum nächsten Monatsersten zu begleichen, sonst werden wir einen gerichtlichen Pfändungsbeschluß gegen Sie einleiten.
Bitte bringen Sie zum Kontoausgleich auch alle Kugelschreiber, Schreibblöcke,
Luftballons, Kalender und Radiergummis mit, die Sie von Ihrer Sparkassenfiliale
in den letzten 43 Jahren erhalten haben.
Und wir sind durchaus froh, Sie als Kunden endlich zu verlieren!
Mit unfreundlichen Grüßen
Horst Rothlaub
Sparkassenfilialleiter
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Aus dem kleinen Anstandsbuch:
Wie verhält man sich richtig beim Nichtwählen
Liebe Nichtwähler,
immer häufiger kommt es vor, daß sich Nichtwähler die Frage stellen, wie sie ihr
Nichtwählen am Wahltag besser sichtbar machen können. Zunächst muß man
natürlich feststellen, daß der Grund für einen Nichtwähl-Akt immer von der Politik verursacht wird und der Nichtwähler nichts für sein Handeln kann. Er reagiert
vielmehr logisch und korrekt auf die Verletzung der Demokratie mit seiner
Nichtwahl.
Das kleine Anstandsbuch empfiehlt dem Nichtwähler daher, den Wahltag demonstrativ für sein Anliegen zu nutzen, und nicht nur zu Hause zu bleiben. Die
beste Vorbereitung ist eine deftig riechende Verpflegung, etwa ein Döner mit alles
und viel Zwiebeln, alternativ ein Matjesbrötchen oder ein großes Brot mit Limburger Käse. Oder alles zusammen.
Sodann gehen Sie zu ihrem Wahllokal, überreichen Ihre Wahlkarte und suchen
sich ein schöne Wahlkabine aus, in der sie den ganzen Tag ihren NichtwahlVorgang begehen: Packen Sie Ihr Essen aus, das hebt sofort die Stimmung bei den
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anderen Wählern. Sie können dann auch ab und zu schmatzen und niemand darf
Sie stören, weil es in unserem Land eine geheime Wahl gibt ohne Zeitbegrenzung.
Falls es Ihnen zu langweilig wird, können Sie – der Bedeutung des Tages entsprechend – mit dem mitgebrachten mp3-Player eine festliche Musik anhören: den
Ring der Nibelungen oder alle Sinfonien von Beethoven. Und am Schluß die Nationalhymne. Den Wahlzettel zerreißen sie am Schluß und essen ihn auf.
Viel Spaß!

Externe
Die Bundesregierung gibt jährlich 500 Millionen Euro für externe Berater
aus. Wahrscheinlich wäre die Wahl von Sachverständigen statt von unsachverständigen Politikern billiger.

