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Neues aus der Politik
Wahr ist, daß kürzlich ein Komiker zum Präsidenten irgendeines Landes
gewählt wurde.
Unwahr ist, daß er der erste ist. Anderen Völkern, die auch schon Komiker
als Präsidenten hatten, ist das Lachen aber sofort vergangen.

Rückkehrer
Das Bundesinnenministerium hat ausdrücklich dementiert, daß das Geordnete-Rückkehr-Gesetz auch für deutsche Steuerflüchtlinge gilt. Diese sind ja bereits geordnet zurückgekehrt und leben brav in ihren Villen
in Deutschland.
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Hausbesitzer-Manifest
Sehr geehrte Hausbesitzer!
Ein Gespenst geht um in Deutschland. Es ist das Gespenst der Enteignung von
Hausbesitzern.
Immer wieder sind wir dem Terror demonstrierender Mieter ausgesetzt, die sich
an unserem hart erkämpften Eigentum bereichern wollen.
Viele Jahre lang haben wir es durch notwendige, maßlose Mieterhöhungen gegenüber den Mietern verteidigt. Und diese haben stets unsere soziale Einstellung
missachtet, indem Sie oft gegen Mieterhöhungen auf kriminelle Art und Weise
geklagt haben.
Oder sie haben sich als gewissenlose Mietnomaden entpuppt und unsere Wohnungen heruntergewohnt, so daß wir viel Geld für die Renovierung investieren mussten, um sie neuen Mietern für die Sicherung unseres Eigentums überlassen zu
können.
Und jetzt werden sie auch noch unverschämt und demonstrieren einfach gegen
uns. Darum haben wir letzte Woche einen eindringlichen Bittbrief an das Bundesverteidigungsministerium geschrieben, daß jetzt endlich die Bundeswehr zum
Schutz unseres Eigentums eingreifen muß.
Aber wir werden nicht warten, bis es zu spät ist. Deshalb haben wir bereits mehrere Einheiten der Reichsbürgerarmee in deutschen Städten mobilisiert.
Wir rufen zur Sicherheit der Hausbesitzer in Deutschland auf:
Organisieren wir den Widerstand vor Ort! Halten Sie durch!

Ihr Haus- und Grundbesitzerverein.

Kavaliersdelikt
Kürzlich wurden drei Mitarbeiter eines deutschen Rüstungskonzerns wegen
Waffenschieberei von tausenden Pistolen nach Kolumbien verurteilt. - Sie
erhielten aber nur Bewährungsstrafen.
Auf (Rüstungsexport)-Deutsch bedeutet das Urteil: Laßt euch das nächste
Mal einfach nicht erwischen.

Endlich wieder Rüstungsexporte
In Geheimverhandlungen haben sich diplomatische Vertreter SaudiArabiens und Deutschlands jetzt zur Weiterführung von Rüstungsexporten
auf folgenden Kompromiß geeinigt: bei Morden an Diplomaten in SaudiArabischen Botschaften darf nichts herauskommen.
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Viel Spaß mit Greta
Sehr geehrte Familie Ritter,
wir beglückwünschen Sie zum Kauf Ihres neuen SUV, den Sie heute abholen!
Mit diesem Auto haben Sie nicht nur einen besseren Überblick auf die Autos der
armen Leute, die kleiner sind, sondern auch - durch die Weiterentwicklung der
Bordelektronik - an großen Kreuzungen eine eingebaute Vorfahrt. Darüber hinaus
leisten Sie selbstverständlich einen Beitrag zum Klimaschutz, denn unser Modell
heißt „Greta 2020“.
Allein die Vergabe des Titels für diesen Autotyp hat uns einen langen Prozess und
viel Geld gekostet, aber am Ende haben wir trotzdem gewonnen, weil es schließlich mehr Gretas gibt in Schweden als Frau Thunberg.
Und nun zur Ausstattung. Bei Ihrem neuen Wagen handelt es sich erstmalig um
ein sprechendes Fahrzeug. Es erzählt Ihnen Wissenswertes über das Klima, vor
allem wie sie das Klima mit der Klimaanlage einzustellen haben. Aber auch wie
das Wetter wird bei Ihrem Reiseaufenthalt.
Und „Greta 2020“ gibt Ihnen ungefragt regelmäßig nette Umweltschutztipps, zum
Beispiel daß man Strohhalme lieber aufessen soll statt sie in den gelben Sack zu
stecken.
Außerdem handelt es sich bei „Greta 2020“ um ein tolles Umwelt-Auto, denn es
schaltet das Abschaltsystem Ihres Diesels so überzeugend und heimlich aus, daß
keiner mehr glaubt, daß es ein Diesel ist. Nicht einmal Sie. Und bei Ihren Überholvorgängen blinkt im Heck für alle überholten Fahrzeuge eine Hinweisschrift
auf, daß diese umweltschädlich sind, weil sie so schnell fahren.
In diesem Sinn wünschen wir Ihnen viel Spaß mit „Greta 2000“.

Ihr SUV-Autohaus Neuberger

Tempolimit
Wahr ist, daß es in Nordkorea und in Deutschland kein Tempolimit auf
Autobahnen gibt.
Unwahr ist, daß Verkehrsminister Scheuer bereits einen inoffiziellen Besuch bei Kim Jong Il plant, wie die eventuelle Einführung eines Tempolimits in Deutschland durch diktatorische Regierungsmaßnahmen zu
verhindern ist.

Unwort
Seit einiger Zeit nennt man in Europa etwas, das man unbedingt erreichen
will, aber immer nur so tut als ob, Brexit. Und außerdem wurde es im letzten Jahr mehrfach zum Unwort des Jahres gewählt.
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Sehr geehrter Miethai,
immer wieder haben wir uns in den letzten Jahren gefragt, ob Sie eigentlich ein
Mensch sind. Weder Ihr Aussehen, noch Ihre Geschäftsgepflogenheiten oder Ihre
Umgangsformen deuten nämlich darauf hin.
Die Frage, zu welcher Gattung von Lebewesen Sie gehören, ist dennoch wichtig,
weil wir bei Ihrer dringend notwendigen Entsorgung, die aus sozialen Gründen
längst überfällig ist, wissen müssen, wo wir Sie End-lagern können, ohne daß die
Umwelt daran Schaden nimmt.
Der Biomüll scheidet dafür jedenfalls aus, weil Ihr Gift aus Profitsucht, Geiz und
Habgier, das in Ihnen seit Jahrzehnten steckt und das Sie ständig versprühen, so
gefährlich ist, daß es garantiert nicht biologisch abbaubar ist oder sich als Dünger
verwenden läßt.
Ihre Verabschiedung in den Papiermüll ist ebenfalls nicht möglich. Fest steht lediglich, daß alle Ihre schriftlichen Mieterhöhungen und Kündigungen, die Sie in
Papierform jahrzehntelang archiviert haben und sich in einer Unzahl von Aktenordnern befinden, als Altpapier recycelt werden können.
Auch Ihre Entsorgung in die Restmülltonne geht nicht, weil wir bei der Müllverbrennung trotz hochmoderner Filteranlagen nicht das Risiko eingehen wollen, daß
Sie die Umwelt mit Ihren Restgasen vergiften.
Daß Sie nicht in einen gelben Sack passen, ist zwar durchaus schade, aber im
Hinblick darauf, daß die gelben Säcke heute fast alle irgendwie im Meer landen,
obwohl man uns immer von Wertstoffrecycling was erzählt hat, würde diese Form
der Entsorgung eigentlich am besten zu Ihnen passen. - Auch wenn andere HaiArten, die Sie beim ersten Kennenlernen vielleicht als einen ihrer Artgenossen
vermuten, sich zu Tode erschrecken.
Hochachtungsvoll

Ihre jahrzehntelangen Opfer, die Wohnungsmieter

Bandenkriminalität
Politik und Polizei wollen verschärft gegen kriminelle Clans vorgehen, die
den Bürgern auf kriminelle Weise ihr Geld wegnehmen.
Das ist sehr löblich. Wie sie allerdings darauf kommen, daß man die Aufsichtsräte der Banken und Manager der größten Wirtschaftsunternehmen
Deutschlands daran erkennt, daß sie plötzlich in großen SUV’s herumfahren und orientalisch aussehen, wird nicht begründet.
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AKK
Männer hören im Alter hohe Töne kaum noch. Vor diesem medizinischen
Hintergrund hat Annegret Kramp-Karrenbauer gute Aussichten, bei den
überwiegend männlichen, überalterten CDU-Bundestagsabgeordneten noch
längere Zeit Fraktionsvorsitzende zu bleiben.
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Leo der rosarote Pflegehelfer
Sehr geehrte Familie Reichelt,
wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, daß der neue Pflegeroboter für Ihren
pflegebedürftigen Angehörigen Walter noch diese Woche ausgeliefert wird.
Er heißt Leo, ist rosarot und hat – wie gewünscht – drei weiße Streifen an der
Seite, analog des Markenzeichens eines namhaften Sportartikelherstellers. Damit
wirkt Leo sympathisch und man hat den Eindruck, daß er schon lange zur Familie
gehört. Am liebsten schaut er auch RTL.
Außerdem verfügt Leo über zwei große Micky-Maus-Augen, die alle Bewegungen Ihres pflegebedürftigen Angehörigen registrieren, entsprechend reagieren und
ihn zum Beispiel rechtzeitig davon abhalten, vor einer Organentnahme aus dem
Fenster zu springen. Die Augen können übrigens nachts zugeklappt werden, falls
der Patient sich fürchtet.
Leo paßt rund um die Uhr auf, daß Walter seine Medikamente nimmt und nicht
heimlich im Blumentopf eingräbt, und auch daß er genügend trinkt. Notfalls wird
ihm das Getränk mit einem Trichter und einem Magenschlauch eingeführt.
Als Gute-Nacht-Musik gibt es wahlweise Heintje, das Schwarzwaldmädel oder
den Badenweiler Marsch.
Natürlich handelt es sich bei Leo um die erste Robotergeneration dieser Art. Es
kann schon einmal vorkommen, daß er zum Beispiel den vollen Nachttopf im Bett
ausleert statt in der Toilette. Wenn Ihr Angehöriger übrigens kurz vor dem Tod
steht, schreibt Leo rechtzeitig eine Mail an den zuständigen Arzt im Krankenhaus
zur rechtzeitigen Organentnahme.
Wir wünschen jedenfalls Ihnen und Ihrem Angehörigen viel Spaß mit Leo! Und
denken Sie bitte daran, daß Sie das Trinkgeldfach, daß sich an seinem Bauch befindet, stets gut aufzufüllen.
Hochachtungsvoll

Kerstin Leistner, Firma Casino (moderner Pflegebedarf)

Heimat
Spätestens dann, wenn Heimat als Grundrecht verankert werden soll, ist
dem Grundgesetz zu empfehlen, mit dem nächsten Abschiebeflug das Land
zu verlassen.
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Aktuelles zur Organentnahme
Neuer Gleichheitsgrundsatz Artikel 3 Grundgesetz:
1. Alle Menschen sind dem Gesetz gleich. Vor allem, wenn es um die
Entnahme ihrer Organe geht, also den Verkauf und den Vertrieb ihrer Leber, ihrer Nieren, Ihres Herzens und anderer wirtschaftlich interessanter Kleinteile.
2. Die Vergütung für den Arzt bemisst sich nach dem tagesaktuellen
Preis an der Frankfurter Organbörse.
3. Jeder Organspender hat nach Abschluß der Organentnahme einen
Rechtsanspruch auf einen freundlichen Dankesbrief (standardisiert)
mit eigenhändiger Unterschrift des Organschiebers.

Neues zur Statistik
Die AFD hat nach einer Anfrage im Bundestag zur Kriminalstatistik die
Auskunft erhalten, daß Messerstecher in Deutschland mit Vornamen meistens Michael heißen.
Dagegen heißen Spendenbetrüger von Parteien zur Zeit häufig Alice, Jörg
und „Vogelschiss“-Alexander.

Kleinigkeiten
Mehrere Staaten schlagen Alarm, daß Deutschland die Welt durch ausbleibende Rüstungsexporte an den Abgrund bringt.
Es geht dabei um elektrische Schalter für Bomben und Kleinteiliges, das
zur Vernichtung von Menschen durch Kriegsgerät dringend fehlt. –
Schließlich seien Kriege nach wie vor zur Regulierung der Überbevölkerung notwendig.

Respektrente
Der wahre Grund, warum die SPD für eine Respektrente ist, liegt darin, daß
Sie denen, die künftig trotz Hartz IV noch alt werden, ein kleines Taschengeld zukommen lassen will.

Hobbys
In Deutschland gibt es statistisch betrachtet immer mehr Kleinanleger. - Sie
wissen nur noch nicht, daß sie seit kurzem als Identitätstäuscher bezeichnet
werden.

Deutscher Einheit(z)-Textdienst Seite 7
Zeitmessung
Ein einheitliches Zeitmaß hat sich bekanntlich erst vor über einhundert
Jahren durch die Erfindung der Eisenbahn entwickelt. –
Wenn es damals allerdings schon die Deutsche Bahn AG und den ICE mit
seinen Verspätungen gegeben hätte, gäbe es in Deutschland bis heute noch
keine moderne Zivilgesellschaft. Und keine Uhren.
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Friday for Beierl-Monkanto
Liebe Schülerinnen und Schüler,
endlich ist es so weit! Wir freuen uns, Euch alle am nächsten Freitag zum europaweiten Beierl-Monkanto-Klimaschutz-Tag begrüßen zu können. Dabei treten
endlich auch wichtige Sponsoren auf wie wir, weil Ihr ohne uns solche Aktionen
nicht ordentlich durchführen könnt.
Wir haben daher alle öffentlichen Plätze in Deutschland für die nächsten Monate
gemietet, und das gesamte Rahmenprogramm für Euch komplett vorbereitet, einschließlich der vorbereiteten Lobreden auf Beierl-Monkanto.
So erhaltet ihr um 10.00 Uhr in allen Städten zuerst Euer Beierl-MonkantoFrühstück! Es sieht nett aus, ist gesund, tritt garantiert in Öko-grün auf und wird
aus Gengezüchteten Pflanzen zubereitet. Also haut rein!
Um 10.30 Uhr eröffnet der Vorstandsvorsitzende von Beierl-Monkanto die Kundgebungen für ganz Europa, er gehört zu Euch, denn er war früher auch einmal
Schüler! Bitte denkt daran, ihm ordentlich zuzujubeln, die Anweisung wie oft und
laut Ihr applaudieren müßt habt Ihr ja erhalten und die ganze Woche mit Euren
Lehrern bereits geübt. Schließlich geht es um Eure Zukunft. Und die von BeierlMonkanto. Frau Grete Thunberg hat sich für diesen Tag übrigens entschuldigt, wir
wissen nicht warum.
Um 10.57 Uhr dürft ihr alle Eure schönen Demonstrationsfahnen hoch halten, wo
das Logo von Beierl-Monkanto drauf ist. Und wir machen ganz viele Luftaufnahmen von den Städten, wo ihr demonstriert. Also jubelt uns zu und hebt Eure
Händchen.
Denkt bitte stets daran, daß nur wir Eure Zukunftsgestalter sind. Wir bieten Euch
in unserem Konzern nicht nur pestizidfreies Glyphosat, sondern ausschließlich
Gen-Food, das alle Pestizide gut verträgt. Und ihr dürft später auch einmal bei uns
arbeiten, wenn Ihr fleißig lernt und ein gutes Abitur schreibt. Viel Spaß!

Euer Verkaufsleiter von Beierl-Monkanto
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Ausnahmeregelung
Als erste Ausnahme, für die es künftig keine Uploadfilter geben wird, wurden die gesammelten Reden deutscher Regierungsvertreter ausgewählt.
Sie sind inhaltsleer, umständlich, langweilig, einschläfernd und haben praktisch keinen Gebrauchswert. Sie werden garantiert nicht upgeloadet und
gehören auch nicht zur deutschen Kultur.
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Konsumentenmahnbrief
Sehr geehrte Familie Leistner,
nach Auswertung des neu eingeführten individuellen Konsumklima-Index haben
wir festgestellt, daß Sie ihre privaten Auflagen zur Konsumsteigerung im letzten
Jahr bei Weitem nicht erfüllt haben.
Wie Sie wissen, hat das Weihnachtsgeschäft einen gravierenden Einbruch erfahren, weil deutsche Konsumenten in irrationaler Weise zum ersten Mal weniger
gekauft und das Geld gespart haben.
Dies ist nicht nur für das Geld unvernünftig, weil es bekanntlich nicht gern herumliegt, sondern schadet dem deutschen Einzelhandel und der deutschen Wirtschaft
immens.
Nach dem amtlichen Konsumentenrichtwert, der sich für Sie als dreiköpfige Familie ergibt, sind Sie mit 34 Prozent im Rückstand und befinden sich damit im
letzten Fünftel aller erfassten Familien. Das bedeutet, daß Sie - statistisch berechnet - ein halbes Segelboot (Katamaran), dreizehn Handys, eineinhalb Flachbildfernseher, zwei Sommerreifen, sechs Basketbälle und drei Hochbeete zu wenig
gekauft haben.
Auch beim Textilien-Kauf sind Sie gehörig im Rückstand, und wir haben bei der
Erfassung eher zufällig festgestellt, daß Sie, Frau Leistner, noch ein Kleid tragen,
das sie schon über acht Monate haben.
Möglicherweise ist für Ihr Fehlverhalten die latente Kaufdepression verantwortlich, die beauftragte Sozialmediziner vor kurzem bei einem beträchtlichen Teil der
Bevölkerung festgestellt haben. Die Gründe dafür wissen wir noch nicht, bekanntlich gibt es nämlich einen Lebenssinn nur mit Konsum.
Zusammenfassend ist Ihr Konsumverhalten jedenfalls absolut bedrohlich für die
Wirtschaft. Ein Konsum-Familienberater wird in den nächsten Tagen bei Ihnen
persönlich vorsprechen, um Sie zu beraten und einen konkreten Maßnahmeplan zu
entwickeln.
Hochachtungsvoll

Dr. Sebastian Siebenschritt
Staatlicher Konsumverantwortlicher der deutschen Wirtschaft
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Durchleuchtung
Wahr ist, daß der Geheimdienst die Bundewehr durchleuchten soll, ob es
dort Neonazis oder Reichsbürger gibt.
Dabei handelt es sich zufälligerweise um den gleichen Geheimdienst, der
bereits bei den Morden des NSU nichts gefunden hat.

Sprache
Die deutsche Rechtschreibkommission teilt mit, daß die Bedrohung durch
Sprache neuerdings Namen hat. Diese sind vorwiegend im Kreis von Regierungspolitikern anzufinden.

