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Nachkartler
Markus Söder hat kürzlich gesagt, dass die Union eine Chance verpasst hat,
weil sie ihn nicht zum Kanzlerkandidaten kürte. Das stimmt. - Mit ihm
wäre aus der CDU bestimmt eine christliche AfD geworden.

Wirecard
Wahr ist, dass der größte deutsche Wirtschaftsskandal nach wie vor kaum
jemanden interessiert.
Unwahr ist, dass die 1,9 Milliarden Euro an Luftbuchungen jemand anders
zahlt als die Steuerzahler, die es kaum interessiert.

Anpassung
Auch die weltweiten Finanzmärkte haben endlich auf den Anstieg der
Corona-Pandemie reagiert. Die Geldwäsche nimmt stark zu.
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Mietendeckel
Das Bundesverfassungsgericht hat entschieden: Der Berliner Mietendeckel
verstößt gegen das unumstößliche Recht auf Vermehrung von Privateigentum. - Das Grundrecht auf Wohnen dagegen verstößt nur gegen das Recht
auf Leben.
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Anonyme Geldabgabe für Korruptionssüchtige
Sehr geehrte korrupte Politiker,
mit großer Sorge nehmen wir in der letzten Zeit wahr, dass die Korruptionssucht
bei Bayerischen CSU-Politikern sprunghaft gestiegen ist. Die Corona-Pandemie
hat leider vielen, die den Absprung von der Gier nach Bestechungsgeldern bereits
geschafft hatten, wieder süchtig gemacht und auf die schiefe Bahn gebracht.
Die kürzlich bekannt gewordenen Fälle stellen nur die Spitze des Eisbergs dar.
Wir rechnen mit einer Dunkelziffer von etwa 12 Prozent an Abgeordneten, die der
Versuchung von Bestechungsgeldern nicht widerstehen konnten.
Die Ansteckungsgefahr ist inzwischen ebenso hoch wie bei der Pandemie. In diesem Zusammenhang bitten wir Sie inständig: lassen Sie sich auf keine Masken-,
Impfstoff- oder Sarg-Deals ein! Sie haben sonst plötzlich ein dickes, mit Geldscheinen gefülltes Kuvert in der Tasche, von dem Sie gar nicht mehr wissen, wer
es Ihnen zugesteckt hat.
Unsere Beratungsstelle steht Ihnen rund um die Uhr zur Verfügung. Damit Sie
Ihre Last sofort und anonym ablegen könne, haben wir nun anonyme Bestechungsgeld-Rückgabestellen eingerichtet, bei denen Sie die Geldscheinbündel
einfach einwerfen können. Diese befinden sich im Vorraum von Bankfilialen,
anderen Spielcasinos und Kirchen.
Wenn Sie das Korruptionsgeld eingeworfen haben, empfehlen wir Ihnen zu Ihrer
Entlastung umgehend eine Beichte beim nächsten Pfarrer. Sie können danach
wieder beruhigt schlafen.
Alle anderen Korruptionsgeschäfte, die Sie als Politiker durchführen, sind übrigens nicht davon betroffen. Sie brauchen deshalb auch kein schlechtes Gewissen
zu haben.
Dr. Anne Schleimkofer
Anonyme Beratungsstelle für Korruption

Mehr Impfungen
Ministerpräsident Söder denkt über mehr Impfungen für Politiker nach.
Das ist verständlich. – Die bereits erfolgten Impfungen von UnionsPolitikern in Folge der Maskengeschäfte sind nicht ausreichend.

Deutscher Einheit(z)-Textdienst Seite 3
Mehr Betriebsgründungen
In Bayern gibt es deutlich mehr Betriebsgründungen. Das ist verständlich:
Was ist schließlich ein kleiner Banküberfall mit einer Coronaschutz-Maske
gegen die Gründung einer Maskenfabrik mit angegliederter Korruption.
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Betriebliche Mitteilung: Corona-Test
Sehr geehrter Herr Günther Lehmann,
wie Sie wissen, achtet unser Betrieb – so wie übrigens andere Unternehmen
Deutschlands auch – konsequent darauf, dass Tests in der Corona-Zeit zum
Schutz unseres Betriebes stattfinden.
Leider müssen wir Ihnen mitteilen, dass Ihre Arbeitsleistung am Montag,
Dienstag und Mittwoch der vergangenen Woche nicht wie prognostiziert
um zwei Prozent gesteigert wurde, sondern um vierkommasechs Prozent
zurückgegangen ist. Insofern sind Sie bei den Corona-Leistungs-Tests unserer Firma diese Woche durchgefallen: Wir fordern Sie umgehend auf,
Ihre Arbeitsleistung zu erhöhen und nachzuarbeiten.
Mit freundlichen Grüßen
Adolf Klötzge, Lohnbuchhaltung

K-Frage
Immer häufiger gibt es vor der Bundestagswahl Meldungen, dass eine sogenannte K-Frage ins Finale geht.
Allerdings kann sich inzwischen niemand mehr daran erinnern, was das
bedeutet. Vermutet wird, dass mit „K“ nur Konkurs, Katastrophe oder Karnevalsstimmung gemeint sein kann.

Amazon
Wahr ist, dass in den USA die Mitarbeiter von Amazon in Flaschen pinkeln
müssen, weil sie keine Toilettenpause haben. - Für das Management von
Amazon ist ebenfalls zu erwarten, dass sie keine Zeit mehr für die Toilettengänge haben, weil sie pausenlos mit der Zählung neu entstehender Gewinne von Mitarbeitern beschäftigt sind, die keine Toilettenpause haben.
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Stellenausschreibung: Ausbildung als Leerverkäufer
Nach der Wirecard-Pleite werden an der Börse in Deutschland dringend neue
Auszubildende gesucht.
Besonders gebraucht werden junge Menschen, die den hochqualifizierten Beruf
des Leerverkäufers anstreben. Im Unterschied zu sogenannten politischen Leerverkäufern, die bei Wahlen kandidieren, ist der Leerverkäufer an der Börse inzwischen ein hoch anerkannter und gut bezahlter Beruf. Sie wetten gegen
Unternehmen und machen Gewinne, wenn deren Aktien in den Keller gehen oder
die Firma in Konkurs.
Der Leerverkäufer tritt meistens smart gekleidet mit seinem Handwerkszeug, dem
Smartphone und dem Laptop auf und sitzt durchaus vierundzwanzig Stunden an
seinem Arbeitsplatz. Dieser ist eine Parkbank in der Nähe von Obdachlosen, ein
Ecktisch in einem Café‘ oder sein Bett.
Wenn der Leerverkäufer einen guten Deal gemacht hat, gönnt er sich ein Glas
Champagner. Ein guter Deal kann sein, wenn wegen einiger Mausklicks von ihm
ganze Finanzmärkte zusammenbrechen. Im günstigsten Fall gibt es dann sogar
eine weltweite Finanzkrise.
Der Leerverkäufer speist tagsüber zwei Hot Dogs und einen doppelten Cheeseburger mit ohne Salat.
Bei einer Finanzkrise stürzen bekanntlich die Börsenkurse ab und der Leerverkäufer zuckt mit den Achseln. Für einen qualifizierten Leerverkäufer ist das ein kurzer Moment, um innezuhalten und den Aufschwung oder gleich eine weitere
Finanzkrise zu planen, auch wenn die alte noch gar nicht vorbei ist.
Manchmal sind Leerverkäufer auch richtige Helden. Ihre Beobachtungsgabe und
ihrem Feinsinn bei Leerverkäufen ist es zu verdanken, dass sie den WirecardBetrug bemerkt haben. Leider nicht rechtzeitig. Darum erhalten sie in absehbarer
Zeit auch noch kein Bundesverdienstkreuz.

Impfstoffverteilung
Neuerdings sind gewisse Abgeordnete immer häufiger bereit, sich vorzeitig
impfen zu lassen. Voraussetzung ist natürlich, dass der Impfstoff flüssig ist.
Und es spielt keine Rolle, wenn er in verschiedenen Währungen verabreicht wird.

Bundestag
Sensible Informationen über Bundestagsgebäude sollen an den russischen
Geheimdienst verraten worden sein. – Damit gibt es endlich einen Schuldigen, wenn künftig die Toilettenspülung nicht mehr funktioniert.
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Herr Wiesmüller
Wirecard aktuell
Wenn in dem Untersuchungsausschuss zum größten Finanzskandal
Deutschlands monatelang nur Zeugen befragt werden, kann man mit Sicherheit davon ausgehen, dass am Ende keine Täter übrig bleiben.

Aufbruchsstimmung
Der Bayerische Ministerpräsident Söder hat einen Aufbruch in der Union
gefordert. Die Umfragewerte seien ernst und die Union muss zeigen, dass
sie neue Ideen hat. – Das stimmt: es gibt schließlich noch vieles andere
außer Masken, womit Abgeordnete gute Geschäfte machen können.

++letzte meldung+++letzte meldung+++letzte meldung+++
Warnung vor Konsumstau
Berlin/Frankfurt: Die Deutschen horten in der Corona-Krise Unsummen
an Geld. 1,73 Billionen Euro liegen auf privaten Bankkonten oder unter
den Kopfkissen.
Die Bundesregierung will wegen der damit verbundenen Ansteckungsgefahr des Geldes durch das Geld umgehend reagieren. Der Bundesfinanzminister plant ein Schutzprogramm, wie Bürger von ihren privaten Vermögen
befreit werden. – Durch massive Steuererhöhungen.
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Neues zum Verfassungsschutzbericht
Sehr geehrte Deutsche Landsleute,
aus Anlass des letzten Verfassungsschutzberichtes, in dem überflüssigerweise
wieder von sogenannten rechtsextremistischen Aktivitäten die Rede ist, teilen wir
mit, dass ab sofort keine solchen Berichte mehr angefertigt werden.
Nach näherer Überprüfung der sogenannten rechtsextremistischen Aktivitäten
müssen wir nämlich feststellen, dass diese überhaupt nicht vorhanden sind. Vielmehr handelt es sich um verantwortungsvolle deutschnationale Informationen, die
lediglich dazu gedacht sind, unseren Staat vor Überfremdung zu schützen.
Im Übrigen ist uns das Wort „Rassismus“ auch gar nicht geläufig, wir haben es
noch nie gehört. Wir werden unsere Arbeit als Verfassungsschutz weiterhin zuverlässig der Verteidigung deutscher Werte und der Nation ausüben. Mit allen zur
Verfügung stehenden Mitteln.
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Die Betriebsgruppe „Deutsche Kameraden des Verfassungsschutzes“
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Brief an Ferdinand von Schirach
Lieber Ferdl,
hiermit möchte ich Dir berichten, dass es in Ergänzung zu Deiner neuen Verfassung für die EU, die hoffentlich schon beschlossen ist, jetzt auch eine neue Bayerische Verfassung gibt. Diese wurde an unserem Stammtisch „wir alten
Germanen“ am letzten Frühschoppen nach einundzwanzig Maß, vierunddreißig
Obstlern und acht Schoppen Wein einstimmig beschlossen. Wir legen Dir diese
beiliegend zur Information und zur wohlwollenden Beurteilung durch Dich vor.
Im Übrigen entspricht unser Dokument inhaltlich genau dem, was Du für die Europäische Union gefordert hast.
Neue Bayerische Verfassung
Artikel 1: Bayern ist wieder eine Monarchie. Der älteste Enkel des früheren Königs, der wo ein Nachfolger vom alteingesessenen Adelsgeschlecht Franz Josef
Strauß I. sein kann, ist der neue Thronfolger.
Artikel 2: Nach der Einführung der Monarchie gibt es das überflüssige Wahlrecht
nicht mehr. Damit spart man in der ökologischen Krise das Papier. Die Gemeindewahlen finden wieder beim Frühschoppen in unserer Gastwirtschaft statt. Und
zwar in freier Abstimmung ohne Stimmzettel.
Artikel. 3: Dass die Weiberleut‘ früher kein Wahlrecht hatten, hat sich bewährt
und wird wieder eingeführt. Ihr Platz ist gefälligst am Herd und am Sonntag sollen
sie einen guten Schweinsbraten zubereiten.
Artikel 4: Jeder Bayerische Politiker hat das Recht und die Pflicht, gescheit korrumpiert zu werden, auf dass er anständig davon leben kann und nicht darben
muß.
Artikel 5: Jeder Bayer hat das Recht, in einer geschützten Natur zu leben. Diese
gibt es bekanntlich nur in Bayern mit den schönen Bergen, Kirchtürmen und Handymasten. Damit die Umwelt bleibt wie sie ist, sind Einwanderungen durch Asylanten verboten. Zur Entlastung der Natur soll der Bayer auch öfters mit dem
Flugzeug nach Mallorca und Teneriffa fliegen.
Artikel 6. Jeder Bayer hat das Recht, dass Äußerungen von Politikern und Amtspersonen der Wahrheit entsprechen. Im Fall, dass er damit nicht gleich einverstanden ist, kann er mit den zuständigen Amtspersonen über den Preis für seine
Wahrheit verhandeln.
Hochachtungsvoll
Alfons „Fonse“ Fleischhacker
Stammtisch „wir alten Germanen“
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Herr Wiesmüller
Kavaliersdelikt
Früher war ein Kavaliersdelikt etwas, worüber man geschmunzelt hat. Heute ist es eine Geldstrafe in Höhe von drei Millionen Euro für den größten
Waffenschmuggel Deutschlands durch die Firma „Heckler & Koch“ für
Sturmgewehre, mit denen viele mexikanische Jugendliche ermordet wurden.

eichen+++aktenzeichen+++aktenzeichen+++aktenzeichen++
Öffentliche Suchmeldung
Die Bundeswehr vermisst seit einiger Zeit 60.000 Schuss Munition. Zusammen
mit den ebenfalls seit längerem vermissten 48.000 Schuss Munition des „Kommandos Spezialkräfte“ (KSK) werden also 108.000 Schuss Munition gesucht.
Wer zufällig einzelne Patronen in Deutschland herumlaufen oder herumliegen
sieht, ist dringend aufgefordert, dies bei der Abfallentsorgung zu melden. Das
Bundesverteidigungsministerium appelliert an die vermissten Munitionsteile, sich
umgehend freiwillig zu melden und einzeln oder gebunden zurückzukehren.
Nach näheren Informationen haben die Besitzer der Munition keine Ahnung,
wann und wie sich die fehlende Munition von ihnen entfernt hat. Befürchtet wird
deshalb, dass sich die Munition eigenständig entfernt hat oder möglicherweise von
feindlichen Armeen mit Waffengewalt entführt wurde.
Eine detaillierte Personenbeschreibung der fehlenden Munition kann nicht gegeben werden, weil sich diese verblüffend ähnlich sieht und keine besonderen
Merkmale (Muttermal) aufweist. Auch ist nicht bekannt, ob die Munition oder
Teile davon vielleicht verwirrt sind, sich im Wald verlaufen haben oder auf Hilfe
angewiesen sind.
Informationen bitte diskret an die nächste Polizeidienststelle.

Das Bundesverteidigungsministerium

